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(RBCAF)

J

Mai
„3m 3»DcrgeIgraben treibt a morbalifcber Söocf;

foan beffcrn l)amm ©’ no net g’fd)ofTcn, ^err

SSaron. di i^ bcr öom 93uad)cr ©d)Iag, ben ma

Oütig^ 3al)f amal g’febo’n bamm, miffen ©ic’^

nimmer?"

„Äann mict) fd)on erinnern; ein guter S8od."

„@uat . .

.

3( morbalifcber ©e^fer. Den fd)ia*

ßen ©’ beut auf’n 3(benb ganj g’mig. @r fo net

au^. Der 95ocf treibt erfcbt feit geftem. SÖenn

ma um bnlbi fünft furt gengan, fan ma um fed)jt

am <pia$."

J^err »on grie^, ein etma^ beleibter, gutmütig

au^febenber Sierjigcr, fiopfte bie 3ffcbe non ber

3igarette unb fab fafl neriegen auf ben 3üflct-.

„^eute? .^eut fann id) nid)t, ?oi^I."

„3(ba .

.

„!Xu^gcfd)lojyen. 3d) habe bringenbe Söriefe ju

fd)reibcn. 9)?orgen . . . Da^ übermorgen

fönnen mir’^ probieren."

„3cfTa^ - Seffad!"

Der bo<b0ctnad)fenc S3urfcbe ner^og mißmutig

‘V
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fein @efid)t. ßcljt n»icber afrot a fo .

.

faßte er.
^

„2Bte afrat?"

„2Öia Ie$tc 3ol)r. 2)a I)ainm ji ba .^etr

93aron aa foa 3eit net ßniimma unb l)amm ß’n>art’

unb g’wart’, unb j’le^t fan ma ©t^neiber wor’n." ^

„3a no . . . wenn e^ nict)t ge^t. 2(ffo über*

morgen."

„3(ba g’mtß!"

„@anj bejlimmt."

„9?a frf)aug i no mal in Swergelgraben ummi.

2Bcrb rno^l ba 93ocf au^^alt’n, unb fibermorg’n um
»ieri Slamittag fimm i her."

„©cbön, unb fc^au nur nidbt fo oerjmeifeltbrein!

.3d) gei)et boeb felber »iel lieber in^ iXeoier, aB
bagl i^ mid) ba abplag mit ber SSrieffebreiberei,

mit ber faben."

„9la gilt’^ auf übermorg’n. ^füa @oob!"

Soi^l jteefte ben Äopf iwifd)en bie ©(bultern,

al^ beugte ibn ber Oram über bie ©aumfcligfeit

feined 4>erm nieber, unb febritt gögernb au^ bem

3immer.

grie^ fab ibui nad).

„@in ^racbtferl. ©o »aö oon Änodjen! Unb ^
Äugen wie ein .^abiebt ... wie er mi(b bureb*

bringenb angeftbaut bat! Äl^ hätte er gemerft ..."

2)a^ Sifcbtelepbon läutete.

6
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SWucfi! @ut SD?orgcn!

@ut gefd)lafcn? . . . 9Son mir? ©eträumt? ©o . .

.

fo . . . Du, beinai) niid) ber ?ot^l fortge»

fdbleppt auf bie 3ogb . . . ©rä§Iirf)? 9^a, fo

fd)Iimm ifl ja nicht ... 3cb tnicb f^on

lo^gcfcbminbclt ... 3a . . . ja . . . Slacbmitlag?

aiaturlicb! SHacb Ärcutl) . .
. f^ön. 3(b b*>l bid)

mit SQBagen ab . . . Du, fag mal ..."

* *

Soi^l .O^tf brummte enoa^ oor ficb btO/

au^ ber 5BiHa 93ergfrieb berau^tam. (Sr butte @e»

mehr, 95ergflocf unb Slueffaef auf eine 93anf baoor

gelegt; ein rotgelber ©cbmei^buttb fa^ afö SBdebter

baneben. SoBl flreid)elte ibm freunblidb ben Äopf

unb ging b^intju auf einem SBiefenmege binterm

Dorfe. (Sä pa§te ibm nicht, wenn er oon ben

Leuten gefeben würbe. (Sin 3d9ct foQe unffebtig

bleiben, fagte ber ölte Slaucbenberger. 93on jwei,

bie einem begegnen, fei einer ein 9ump unb ber

anbere fein Reifer. SSor 3:ag inÄ Sleoier, bei ber

9?acbt beim ober in bie ^utte, fo roor’Ä recht.

3lber er war ooH (Sifer unb S'tewbe beiwgelou»

fen, um feinen 3uöbbertn auf ben 95ocf ju führen.

(Sä war ein Äreug mit beml 3(l(emal butte er

eine 3luÄrebe, wenn er uuf ben 93erg mitgeben

foHte. 3nimer bie§ eÄ: beute gebt’Ä nicht, beute

7
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unmöglich. Unb Don !Ked)td »egen Ijattc er

Don ber lieben SÖelt nid)t^ ju tun.

„.^erein, .^irfc^inann! @e^ 3’rurf, fag’ i."

25er ©d)tt>eigl)unb n>ar Dorou^ gelaufen unb

fdjnupperte einen 95uUterrier an, ber i^n mit Dor*

quedenben 2(ugen anglo^te..

„?af bö^ 5Berrederl ftel)!"

.^inter bem 3t»une flanb ein birfer, fal)lföpfiger

.^err, ber jid) ein SKonofel einflcmmte unb bcin

3ägcr nad)fd)aute.

„Donnenoetter!" fagte er ungeniert laut. „25a^

ijl mal ein (irammer 93engell ÜleHp, fd>abe, ba^

bu ben Äerl nic^ gefel)en l)aft ..." manbte er |id)

an feine ©attin, bie auf einem @arten(lul)le lag

unb lad.

grau Äommerjienrätin ge()fe fal) gclangioeilt

auf. '

„SBad l)dtte id) fel)en foüen?"

„25en 3ägci‘/ ber eben Dorbeiging. 3d) fage

bir, @d)ultern unb Äopfbaltung »nie ber Dingdba

in 9lom ... na! Die Ülamen merfe i^ mir ja

boeb nid) . .

.

aber fo mad Don Äraft unb Derb»

beit, unb babei fo mad Slobled ... ido bie Äerle

bad bcrbflt>ßn?"

„3(b glaube, bu flebfl mieber mal, mad bu feben

loidfl."

«3d) febe ganj nüchtern, aber id> freue mid)

Djaitizcd ^'Göoglc



über bic ?eutc I)ier. 3)ie haben ba^, n>a^ und

fehlt, - 9lajTe."

„Und?"

„Und ®tabtmenfd)en . . . natürlich masculini

generis. Und Söerltnern."

„SHa, hör mal, üon ben SJorjügen ber 5D?ünchner

habe ich wirflich nichtd bemerfen fönnen."

„3(lfo ©tabtmenfehen überhaupt."

„Dad ijt h^^r fo beine ©timmung; mirb auch

mieber öorübergehen."

„@el)t nid) Porüber, weil ed abfolut begrünbet

ifl. SHatürlid) jieht man bei und elegante 93cngeld,

miH id) nid) befreiten. 3lber bad htrr etmad

gang anbered; ed ijl unbemugt, i(l einfad) ba, ijl

angeboren. @o felbfloerftänbliche Äraft unb in

ber 2)erbl)eit bod) bie ©rajie. Erinnere bid) an

ben Sanj neulich t« Ärcuth."

@in fröl)lichcd ?ad)en unterbrach ihn-

5cl)fe Juanbte jid) um unb fah fein 2:öchterd)en

4*rnnp in ber Ortdtrad)t »or fid) flehen. ;Dad hübf^e

9J?äbel fah in bem Äoflüm, bad ihre fchlanfe, fräf»

tige Siflur jur ©eltung brad)te, Perführerifd) aud.

3u ihrem feefen ®efid)te, bem lebhafte 2fugen

unb etmad aufgeworfene ?ippen einen befonberen

9leij »erliehen, pagte ber grüne .^ut. 3n bem

praQ anliegenben 3ddd)en mit ben furjen Ärmeln

fah fte Poller aud, ftämmiger.



„9?anur rief ber ^apa bcttjunbernb. „’n richtig«

gel)enbc^ SSaucrnmäbcI!"

„Da fi'el)f^ bu’^Z* faßte feine grau. „Söenii bir

ein SKäbd)en beßegnen würbe unb nur

entfernt fo frifd) unb I)übfd^ au^fäi)e, id) möchte

mal beinen SBortrag über bic SSorjüge ber ©ebirg^*

raffe f)örcn. Sßoran Hegt’^? Um Äoftüm unb an

ber ©timmung. Du bifi f)ier fo ’n bigd)en im

4>olbrio*jubu . . . wie auf bem 3(ipenoerein^ball."
* «

*

Da^ 3(nwefen, auf bem ?oi^fö QÄutter l)aufle,

lag au§erl)alb be^ Dorfes an einer 95erglef)ne.

@inen 95üd)fenfcbufl baoon entfernt wol)nte ber

penfionierte Sagbgc^ilfe ©ploefter 9lauc^enberger,

ber ben ©iebjiger fd)on hinter fich

oor feinem au^ ^oljbalfen gefügten ^aufe, ba^

nur jwei genjier unb bie ^au^türe in ber gront

batte. Die 3((tanc, bie ficb um ben obern ©tod

jog, fonnte ein SKann pon mittlerem üöucbfe mit

ber »Onnb erreichen; fte mar braun gebrannt »on

ber ©onne, unb SÖIumenfäficn fianben barauf, au^

benen Slelfcn unb ©cranien herunterhingen.

©ine anheimefnbe 9tuhe war um ba^ J^äudcheii;

e^ fchien behaglid) ju rajien, wie ber 3CIte, ber

feine pfeife rauchte unb ben blauen Äringcln

nachfah.
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Soi^l trat an ben ©artcniaun.

„@rüag bi @oob, 5^fH! X)crf t a wcngtn ^oam
gart fcmma?"

^@e{) no cina unb I)Ocf bi suawa! ^mmil Dom
95crg oma?"

„3a. 3 bin beim 95aron ent’n g’mcn. SQSia

gebt’^ oimci?"

„3öia oan \)aU gebt. 2)’ 2fug’n laffen au^,

b’ güaß lafTen au^.“

„3(ba 3fu^fcbaug’n B frifd)."

„@agt ma^ unb ba Sober taugt bo nimma Diel.

SQBa^ mad)’n b’ Stebböcf? Treiben f guat?“

„geit fi ni£. .^^ut ban i an ganj an beiflifd)en

95o(f im Swergeigrab’n g’fcb9’n."

„2)a fan be guat’n bal)oam."

„Ben bättjl febg’n foH’n; birfe ©tanga, perlt

bi^ aufi, itart, unb jmoa jmerebte JJänb über b’

?ufer."

„Obo!"

„92ij g’log’n. 3 bin auf acbts’g ©ebritt babei

g’n>en. SD?i bat’^ ja glei g’riffen, wia’r i bö^

©wicbtl g’fcbg’n bab."

„Ben werft b’ fdbo friag’n."

«30/
— friag’n! 9)?ei 95aron gebt ja wieba net

augi. .^eutnet/ morg’n net. 2Ber woag, wann?"

„.^at a foa greub mit ba 3agb?"

„9let recht. 2öa^ muag i bitt’n, bi^ er amal



1

mitgel}t, unb bal er brauch öcrpa$t er beö

mebra."

gejU lachte IoutIo6 t)or ficb unb flricb fid)

mit ber ^feifenfpi^e über ben roetgen ©ebnurr*

hart.

„3a ... ja, be ©amalier’! 2)a berlebft no aßet*

banb, bi^ b’ älter merfl. Da bab i amal" —
fiopfte |Icb eine neue pfeife unb sünbete jie ge*

mädjHcb an — „ba bab i amal in ber ^irf^brunft

an SKünebner J^errn g’föbrt . . . maar funfl foa

Unrechter S0?o g’men. 9?o, mir fan beijeit’n non

baboam n>eg, lang oor Sagwer’n gegen ’d 3BajeU

moo^. @r bat febo a meng g’mamjl, baß er mitt’n

bei ba Slacbt furt bat müaffn, aber i Ijab’^ eabm

au^beutfebt, bag mir ganj fruab am ^la$ fei

müogt’n unb mart’n. 2öia ma brob’n mar’n, i^

no bunfel g’men nnb a meng frifeb. 3f Äoujl Ijat

g’fcbriean, bö^ bat ealjm net pagt, unb na Ijamm

ma a paar junge »^irfcbl g’b^tt, be bamm mit

ananb tanbelt. Älcppern non be ©’rneib bat

ma beutli g’bört. ©cbeinbar bat er g g’forcbt’n

unb rutfebt näher ju mir b^t* .2öaö babtö benn

ihr für 33ied)cr ba berob’n?* fragt er. ..^irfeb/

fag i, -.be feber^’n a meng, ©an ©’ no gaab,
^

menn’^ beü merb, fimmt fdjo ba beffer.* @r brurn^

melt no a bijfel unb micfelt g in fein SGBebamantel

ei. 3(uf oamal febaßt jmoa ©ebritt hinter un^ a

I 2
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fXcl). 93äl) . . . Ml)I (S^ ganj juawa fcmma

unb ^at un^ jc$t crfl in SQSinb friagt. ,3a,

beim ba^?‘ ft^rcit met ©amalier. ,SQ3a^ fjabt^

beim il)r für 58icd)cr ba ^crob’n? Da mag td)

nimmer bleib’n. @el)en mir nunter, id) fahr in

b’ ©tabt nei, ind Oftoberfefi.* ,Da bamm ©’

rcd)t/ fag i, ,am Oftoberfefl i^ lufli.* Unb
' j’fammpadr l)amm ma unb fan boam.“

geftl lacbte in ber Erinnerung an feinen 3agb<

faoalier. ,„2öa^ babt^ benn il)r für SBieeber ba

berob’n?* f^reit er. ,3<b fal)r in^ Oftoberfe|l.‘

3a . . . ja . . . i bab jiemli oa fenna g’fernt,

bamm fi 3aga g’boaß’n unb fan foa g’men."

„3 fü ben mein’ aa net lob’n," fagte Soi^I.

„SQ3oa§ ba Deifi, an ma^ ber oimei benft, menn

er bunter mir brei’tappt. ©ied)t nij, l)ört ni£,

fpannt nij. 2fmal, im Sließergrab’n i^ g’men,

ftebt a ^irfd) ba, auf foane bunbert ©ebritt.

,©ITt!‘ . . . ma^i . .

.

,babrent,‘ fag i, .febg’n ©’n

benn netV ,SBo?‘ plärrt er ganj laut unb mifebt

(i mit an meig’n ©adtüacbi an Äopf ab.

lagt fi benfn, mia ber j’fammpacft bat."

„3)?üag’n halt uiel fcbmi$en," fagte gcfll lacbenb.

^ „De fff’n ^Jnb beut gebt er net ougi?

3 moan oimei, ber treibt felm a meng, ©eftern

i^ er porbeifemma; but u fauberne ©’feHin bei

eabm g’babt."

^3
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„Död njcvb fc^o bc oom Sfjeata g’wen fei; be

»Dar aa auf ba ^ütr’n brob’n mit cai)m. 2Öia

ma no jtDcg’n an SBeib^bilb b’ 3agb öerfamma

mag?"

,,©ag bö^ net, Soi^l! fo fogar unferoa»»

paffier’n."

„«Wir net."

gcfH flaute bcn j^attlicbcn 93urfct)en läd)clnb

an. „Wo ja," fagte er, „bu »oerft net lang betteln

braud)a bei be SQSeibateut, unb mit bem oerfammt

ma oft be longfl’ 3cii* 3(ba nur nij bereb’n!

«Wi bat amal auf ba Äotbolm a ©cnnerin um

mein befl’n »^irf^ brad)t."

„2)6^ bdit i t»et glaabt Do bir."

„Se^a paffieret’Ä mir aa nimma, aba felbig^mal

bin i jünga g’men unb bub etia galiplö^ ei’gbnlt’n,

unb bö^ felbige SGBeib^bilb bdit tna guat paßt.

Seiber, fte I)fli ft ci’g’fpfcijt, ba bttt’^ reb’n braucht

unb oft juafebr’n unb fd)ö too, unb berweil bat

mir a Sump mein .^irfcb’n g’ßobl’n. 3a, b’ SBeiber«

leut bamm an 25eift; be finnan Diel au^ridjt’n,

mei liaba SÄenfcb!"

„95Ioß nij g’fcb^bt’^."

„Wet Diel. 3lba j|e$a geb i eini, be HU bat mir
*

an ©cbmarrn g’macbt."

„Wa pfüab bi @oob, geflll"

y
H
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„^füab bx unb Söctbmann^ ^cil auf benSocf!"

„SQScibirtann^ 25anf!"1)

ie gamxlie ^cljfc fag in einem 3Öirt6garten,

öon bem au^ man einen fd)önen 95Iirf über ben

©ee unb bie 95erge boiie*

.^enn^ fianb auf unb ging jum Ufer hinunter^

mo j!e SSefannte traf.

@ine ja^Ireicbe, bunte ©efeUfebaft bummelte btfr

auf unb ab, jlanb in ©ruppen beifammen, fd)tt)ä$te,

lacbte, machte 95cmerfungen über befannte ^er*

fönlicbfeiten ober auffaüenbe ©rf^einungen. 2(n

biefen fehlte e^ nicht.

2)

amen jeben 3(lter^ jeigten (ich in 2)irnblge»

wönbern, mandhe in echten, bie meiflen in Äoflü*

men, bie au^ ÜÄa^fenoerleihanftalten entnommen

f^ienen.

95örfxaner ftoljierten in furjen ?eberl)ofen herum;

baf fie ed nid)t gu arg mit bem 93ergfra£eln oor»

hatten, geigten ihre 95duche unb bie bünnfol)ligen

©d)ul)e.

.^err §ehfe fal) feine Tochter bei einer ftattlichen

« Dame (lehen; ein wohlgenährter, junger ^err ge*

feilte fich gu ihnen, ©r trug audh eine gem^leberne

.^ofe, unb feine Änie quollen runb unb rofig über

grasgrünen Söabenflrümpfen heroor.

*
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„2öcr ifl bcr ga$fc?" fragte ^err gel)fc.

„3Cbcr id) bitte bit^ ..."

„©tel) bir boc^ ben ©alontiroler an! 3Q3enn

ber nid) Äarifatur ijl ..."

„Qi ifl ber junge ©trefoin."

„©trefom unb Sabemann, ©preetnerfe?"

„3a. Sie Same ifi bie @e()eimrätin ßalmon,

»ermanbt mit i^m, id) glaube, feine Sante. SWu

fel)en fie ju un^ herauf."

^rau üerbeugte fid) läd)elnb, alö bie @e»

beimrätin grügenb ben ©ebirm fd)n>enfte.

©leicb barauf fam J^ennp mit .^errn ©trefom

in ben SQSirt^garten.

Ser getoanbte junge .^err fieHte ficb »or unb

bat bie %Oc»^rf(baften, fid) einem 3fu^fluge jum

SSauern in ber 3fu anjufd)licßcn.

„ÜReine 3:ante würbe fid) fe^r freuen."

„@erne," fagte grau gel)fe.

„2öie weit i^ e^?" fragte i()r ÜOZann.

„9f?e leid)te ©tunbe, aber fd)attiger ©pajierweg

am S5ad)c, oben famofer 2(ufentl)aU, unb bcr

.^eiwweg ganj berrlicb über 95ergwiefen."

^apa fagte gu, ba fid) feine 2:od)tcr für ben

^(an begeiflert einfe^te.

„5Sanfier Üleban^ mit grau wirb mitfommen.

SSieHeicbt fennen ©ie bie .^errfebaften?"

„9teban$ in ber 95el)renfira0e?"

i6
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„Äcnn tci). 9^a, l)icr trifft man ja ba^ fjalbe

Söcriin."

„@tc ftnb 9)Zünci)ncr geworben?"

„®eit lebten Oftober, ja."

„?eiber," fagte 2)?ama ?fei)fe.

„®ie jinb nid)t jufrieben mit bem 2:aufd)?"

,,3d) gewiß nicht. SOfein ü)?ann f)af etwaö

ganj anbere^ oerfprochen."

„9lu foH id) wieber ba^ Äarnicfel fein."

„35u baß unö boeb fo öiel erjäbß öon ber Oe*

mätlid)fcit."

„2öir haben ^apa noch einen SBinter ©naben*

friß gegeben/' fiel Iad)enb ein. „SQ3irb e^

wieber fo gräßlich langweilig, bann ..."

„3ch wuß fagen, für langweilig habe id) 9Jfün*

d)en nicht gehalten," erwiberte ©trefow.

„.^ah' • • • 58ielleid)t nicht für .^erren am ©tamm»

tifdje, aber für un^ . .

." SWama gehfc jog bie

3fchfeln hoß)* „®efellfd)aft faß gar nicht, unb

wenn, bann ganj anber^, afö wir e^ gewohnt ßnb.

3^ gloube, eine echte ?0?ünchnerin empßnbet ihre

3(nwefenhcit felbß afö ßörenb für bie .^erren, bie

ßch ohne Damen beßer unterhalten."

„©0 f^limm i^ e^ ja nich," fagte .O^rr ^ehfe,

„aber f^ön i^ anber^."

„Daß bu ba^ enbli^ jugibß . .

."

Zf)ORia, £cr SagerloUl 2
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„@nbU(^l Da I)abcn tt>ir tpicber mal ein 95ei»

fpiel ecbt metbUcbcr Ungerc^tiöfcit unb 3nfonfe<

quenj . .
. jamobl/ 3nfonfequenj. mufite ei

juerfl bü^en^ baf ftd) eine mir febr nabeflebenbe

Dame aUe6 mögli^e üerfpra^ »on ber fünfllerifdben

©efeöigfeit, bem heiteren ?eben, ber Ungejmungen*

heit et cetera. 9latürli^ tt>ar e^ ni(ht fo, tt)ie man

au^gemalt hatte. Unb mer i^ ber ©dhul#

bige? 3ch..."

„Söir wollen ba^ Shema ni^t weiter au^fpin»

nen/' fagte grau gehfe. hat un^ biefen

2Binter lebhaft genug befchäftigt. @ie fennen

Segemfee fd)on lange, .^err ©trefow?"

„(Srft feit oorigem ©ommer, aber meine 2:ante

ßalmon ifl hier eingebürgert. SQBie gefällt e^ 3hnen,

gnäbige grau?"

„@ut. SQ3ir wohnen aHerbing^ etwa^ abfeit^

auf bem anberen Ufer ..."

„SJlan muß ftch hier jufammenfchließen, Partien

mad)en. SSielleidht fagt 3hnen heute ber 3lnfang

ju ..."

»3ch tin 3hnen fehr, fehr banfbar ..."

„SBenn ©ie mir gefiatten ... ich t>tu aßerbing^

nur mehr furje 3eit hier."

„©rf)on wieber fort?"

„3ch tnuß beim iÄement einrücfen, jur .^erbfl*

Übung."
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„©agcn ©ie mal, ^crr ©trefo», ber SöanKcr

?Hcban$, ^ot bcr nid) crfl öor furjem geheiratet?"

fragte ^apa gehfe. „(Sine Dame »om medlen»

burgif(hen 2(bel?"

„Da^ iji fein 95ruber."

„9lid)tig ja . . . Der bie Äabelwerfe b<*t • •

« *

?oi^l fag unter einer »» flute Decfung

unb freien Übcrblid über etliche ©dhläfle unb 2BaIb»

»iefen hatte. SSom 2Öege, ber jum 95auern in

ber 3(u führte, tönte @efd)rei unb 3uchjen ju ihm

herauf. (Sr fah h^öc Äiciber, bunte ©onnen#

f^irme. „^lärrete Suabal" brummte er por fid)

hin. „©taab geh’ funnten be 2eut net."

^lö$Ud) gab eö ihm einen ?Äi§; brüben am 2ÖaIb»

ranb mar ein roter ^led aufgetaucht unb mieber

öerf^munben.

jog fchnell fein ^erfpeftio auö bcm gutteral,

fleHte eö ein unb martcte. Da fam eö mieber

rot unter ben 5Sofchen, unb bann inö greie hcrauö.

„Deift! fcho . . . .^errgott, btö ba umma
bli$t böö ©michtl ... er iö fd)o, ber guate 95ocf.

2Bia lei^t funnt man fie juami pürfch’nl 2ßaar

böö net waö anberö, alö mia bahoam hoda unb

poufffer’n? 3c$t mirft er auf . . . aha, be @oaö . .

."

?oiöl fiecfte ärgerlich baö ^erfpeftio jufammen
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unb fal) mit freiem 3Tuge, mie ber 93ocf I)iiitcr ber

@ai^ I)er|agte, bergauf, bergab, f)inter ben 58äu*

men uerfebmanb unb mieber berau^fam.

„25a i^ er. 3(ber ob ft mei 95aron net mieber

anberfl b’ftnnt .

.

@r ftanb auf unb pürfebte oon bem ^fa^e weg,

langfam aufwärts.

@r war noch nid)t weit gefommen, al^ ber .^unb

bie Seine flraff an^og.

„Ußa^ bafl SaHi?"

Soi^I blieb oorjtcbtig fleben unb borebte nach bem

25icficbt hinüber, ba6 bur^ ein trorfene^ 5Sad)»

bett oon il)m getrennt war.

di war wie Icife^ fiepen gewefen ... ba!

nod)maI unb lauter.

©leicb barauf brad) ein ©d)malreb in ooQer

glud)t au^ bem 25icficbt bfrau^, bie 9linne hinauf,

baß bie ©teine rappelten.

@in ftarfer 95ocf I)»nterbrcin, brunftenb mit feu*

ebenben Sauten.

fngte Soiöl, unb ein frobe6 Sad)en ging

über fein gebräunte^ @ejTd)t.

„2)er waar glei no ber beffer . . . ’^ @wid)tl

i^ oießeiebt net ganj fo I)od), aber no ftörfer unb

ganj bunfel .. . J^errgottfafra! Äanntbö^a ^reub

fei . .

.

ben fd)iaß’n unb naeba ben anbern o’pür»
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fc^cu. 3(ber na . . . bei be SBeib^bUba mua§ er

boefa . . . 95roo! bran!"

Dev ^unb jitterte öor 2fiifrcgung, blieb aber

unbenjeglirf) flebrn.

Soi^l wartete. 211^ fiel) nid)t^ mehr I)ßren tie^,

ging er öorficbtig jurücf unb fam auf ben SBeg

hinunter, ber jum 93auern in ber 3(u führte.

„2Ba^ tua’r i jc$t? 3 mua0 an 95aron j’wijTen

macha, ba@ er nta ntorg’n net wieber umfleht . .

.

4>oam geh? 9la 3 fch^ib eal)m an ben

niuaß ma ba .^an^girgl abi trag’n. @o mad) i’^.

Äaff ma’r ind a ü)?a§ 93ier, fchabt aa net, unb na

fchreib i eahm ..."

@r fchritt beffer au^ unb war halb beim dauern

in ber 3lu.

3m ©arten faßen ©ommergäfie, üiele Damen
barunter. 3ine wanbten fi^ nach bem reefenhaften

23urfd)en um, ber e^ nicht ju beuchten fchien unb

bod) beachtete.

©eine fltofftc (ich, unb. in feinem ©ange

lag noch wehr gefchmeibige Äraft.

„9leC(9, ba9 ifl er!" fagte .^err gehfe laut.

„SBer?"

„Der3ä0cr, ber mir geftem auffiel, ©in^radjt^»

ferl . .
."

grau gehfc muflerte il)n burch^ ?orgnon.



„@in jhammer SSoucrnburfc^c/' fagtc fte nic^t

ol)nc 3(nerfennung.

„’n btgcbcn mc^r fogar. 9lobIc Staffe .

.

„3Öaö nobel?"

„.^crr ©trefott)/ 3^r unpartcUfc^c« Urteil."

Der iunge .0«^ 3äger glei^gftltig

nad).

,,9lid) übel. 5D?an jiebt b«r überhaupt ab unb

ju gute gtguren. 9)?ad)t auch bte 3:ra^t."

@r trug jte felbfl, unb ba er ein 95ein überi

anbere gelegt haUe, quetfehte ftd) ba^ Sletfch in

bie 93reite.

„Der würbe im grad erfi recht 3(uffehen er»

regen," opponierte S^hf^-

„9Bei§ ich nicht," erwiberte ©trefow h^flid),

aber mit betontem Sweifel. „3n ber Uniform,

ba^ ijl wenigflen^ meine Erfahrung, fehen bie

ÄerB alle plump au^."

.^ennp f^wieg.

3unge Damen fönnen jTch nicht fachöerj^änbig

feigen, aber junge Damen haben flinfe 2(ugen, unb

.^ennp haU^ bemerft, baß ber bilbfehöne SSurfche

fte mit einem bewunbernben SBlid gefireift hotte.

Unb jle hotte ihn ermibert, beutlich, mit einem

fröhli^en 3(ufleu(^ten.

?oi^l ging in^ J^au^; an ber Süre toanbte er .

ftch um, unb ihre 93lide freujten fich wieber.
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X)a würbe il)m eigen jumut.

@d)on oft ^atte if)n ein ©tabtfinb lufHg unb

fecf angefe^en, ober bie bo fom ibm onber^ oor.

Siel böbftber, oiel . .
.

jo, wo^ benn gleich?

3ebenfaH6 bockte er boruber noch, unb bo^ ^otte

er fonfi nie getan.

@r (ionb in ber Äüd)e oor ber »Ouuferin unb

wu§te beinahe nicht mehr, warum er gefommen war.

„?oi^l, wa^ geit’Ä?" fragte bie behäbige ^^^au.

„3(h fo . .
.
ja . . . funnt ma net ba

0 95otfchaft an mein SSaron abi bringa? 3 mua§

auf b’ J^ütt’n unb foHt eahm aba wa^ j’wiffen

macho."

„SBorum net? Da 95ua hat ieicht 3«t."

„Da ®aron werb eahm fcho a Sirinfgelb geb’n."

„95roucht’^ net; ber lafft leicht abi unb oerfommt

nij. i^afi b’ ebba^ ©(^riftlich^?"

„3 fchwib’^ glei, wann’fl mir a 95abier gibfi unb

a Dint’n."

Die .Käuferin framte in einem Äafien h«rum

unb fanb blog einen SSriefbogen, ber mit fchnä»

belnben tauben unb 95iumen oerjiert war.

„@r i^ no oon ba ?eni," fagte fie. „De feil

j hat oiwei wo^ ju’n fdht«it>’a 0’habt. 3:uat’^ ber?"

„Seicht. 3 bonf bir fchö."

Soi^l fe$te jtch on ben 2ifch unb fchrieb long*

fam unb mit 93ebacht.
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„Sßert^er *^crr 95aral)n!

^citc in 9?omittag l)abe tn einer SReigen »orn

3wergelgraben no^ einen anbernen 93od gefeijen

unb ifl felbiger glei^ nod) ber beffeme, wie ber

anberne üom S^ergelgraben, n>o aber and) noch

ba ijb unb fleißig trieben bat. Unb fennte ber

»^err SSarabn bie s«>ei 95öcfc Icidjt fdjiegen. 95itte

baljer inflenbig, ba^ ©ie ja gen>i0 formen. 3d)

tt>artbe um brei U()r beim SWoarflabei, wo
95ara^n fc^on wiffen. SWit Ijeflidjjber Sitte nod)»

mafö Coi^I »^eig.

Salb t^err Saral)ii bi^ um oieri nid)t ba finb,

wei^ id), bad ©ie nid)t fomen unb wäre aber febr

braurig barieber. SQBann ©ie bem Soti)en etwa^

geben möd)ten. @r ijb efjlra begweng hinunter."

Soi^l flerfte ben Srief in ein tteine^ Äuoert, ba^

etlid)e gettflecfen ^atte, unb gab il)n bem .^an^girgl,

einem oierse^njäi)rigen Suben, beffen fommer»

fprofjtgeö ®e|id)t burd)triebene ©d^laul)eit oerriet.

„Da . . . fd^augfl bV baf b’ an ^errn felber

trifffb, unb gibfb ea()m bö^ Sriafet. ©ag no, ei

^ätt prefjiert, unb e^ waar bringenb. @r gibt bir

f(^o a Srinfgelb."

^an^girgl fd)Iug oon ber Äüd)e weg einen guten

Srab an unb oerftel erfl, aB er außer ©id)t war,

in ein gemäd)li(i^e^ ©d)lenbem.

„3:rinffl a SWaß, ?oi^l?“ fragte bie Lauferin.
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„Äonnt net fd)ab’n."

„SSIeibfl b’ bei mir l)crin?"

„9?a, i bin Haba brau0b; l)cut mir j’boaß

in ba Äud)I ..."

dv ging I)inaud unb fe^tc fid) an einen 5ifd)

üor bie Äü^e. SWan überfab öon ba and ben

©arten unb fonnte auch bie iw

3(uge bebalten.

3(ber fo l)in unb wit 95liden ging e^ nid)t;

ba^ 9??äbel rebete mit ihrem 3:ifd)na^bar

unb fab nid)t herüber.

?oi^I ärgerte fi(b, bag er fo Oor aßen Leuten

ba faß, unb tranl feinen Ärug jiemlitb rafcb au^.

3fl^ er aufflanb unb fid) auf ben 2öeg mad)te,

traf ihn bod) noch ein au^gibiger SÖIicf, an ben

er lange benfen mußte.

Unb mie er am 2fbenb oor ber 3agbbütte faß

unb fab, tt>ic bie Dämmerung oom @ee herauf

über bie 95erge bid jur lebten oerglübenben ©pi$e

fletterte, ßelen ihm mieber bie fröhlichen 0)?äbd)en*

äugen ein.

Die SBeiberleut fönnen uiel auörid)ten, Ijatte ber

alte 5eßl flefagt.

«

.^err non ^rieö ließ ßch bureb i*oiölö Sörief

em)eid)en unb nahm ßd) oor, ben armen Äerl nicht

oergeblid) »arten ju laßen.
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.2((Ierbing^ mu@te er nod) 277u(!i^ @inn)iQigung

erhalten.

Da fte t()rcit 93efu(^ auf öormittag angefagt

Ijatte, fonntc er (ic ja münbUc^ umjltntmen unb

tf)r begreiflich machen, ba§ er auf bie 3agb gehen

müffe, baß er nicht immer abfagen fönne.

Eigentlich fomifch, baß man ßch ein 9)ergnägen

ald ^ßieht gefallen ließ.

Er liebte biefe anßrengeuben Sleöiergänge nicht,

unb er unterjog ßd) ihnen bloß, meit e^ ihm ein

gemiße^ 3tnfehen gab, ober »eil er nun ei»

mal barauf eingelaßen hatte, bie 3agb ju pachten.

Dabei hatte er aber ßetd ba^ Eefühi/ unter

einem 3u?ange ju hanbeln.

SBarum lief er ßch mübe, übernachtete in fchlech»

teil 95etten, ßanb öor 2ag auf?

Sicherlich hätte er ba^ aHe^ bleiben laßen, »enn

nicht ber Soiöl gewefen »äre.

Der junge Äerl »ar »on ihm abhängig unb »ar

fein Sfngeßeßter, aber er fegte feinen ßärferen

ßßiHen bur^ unb jog ihn, ben .^errn oon grie^, mit.

Er mußte ßch Seitenßechen hedaufen, in oer»

rußten .Jütten übernachten, oft in 9?äße unb Äältc

au^halten.

SBarum eigentlidh? SBeil er ßch fcheute, bie

SBahrheit ju fagen, baß er oiel lieber in feinem

fomfortablen 4*aufe bleiben »oUe.
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©c^on oft ^attc er barüber SSorwürfe ge*

macht, Joenn er fchn>{$enb hinter feinem 3äger

herltef unb manchmal mar er jornig über jtdh fclber

unb über ?oi^l geworben, unb war fid) afö willen*

lofe^ Opfer oorgefommen.

@r fonnte jich barüber ertappen, baf er erlöfl

aufatmete, wenn ihm ein auffteigenbe^ ©ewitter

eine gute 2(u^rebe oor bem 3äger bot. Unb alled

ba^ hieß man bann ä^ergnügen.

.^err oon ^rie^ fog ben 9lau(^ feiner Bifloeetle

ein unb fHefl ihn burch bie SRafenlöcher au6, in*

be^ er fich biefen tiefen ©ebanfen hingab.

Srobbem wollte er, nein, mußte er ?oi^l wieber

einmal nad)geben, benn ber Srief hatte etwa^ fo

©inbringliche^.

@r wäre oiel lieber in angenehmer ©efeUfchaft

fpajieren gefahren, al^ bei ber ^i$e herumge*

flettert.

(Sine heQe Stimme por bem ©artentore.

„©chnucfil“

„SKuefi! 2)u ba?"

Sie war e^. gräulein 9Kia 3Ubo, ehebem ^olbi

Söeiß genannt afö Tochter eined f. f. ginanjwad)*

refpijienten in ©aljburg, nunmehr ®tar an einem

münchner 2l)eater.

3tber fie fam nicht allein.

©in »^err mit aufleud)tenben, bebeutenb bliefen*



beti 3(ugen, mit glattrajicrtcm Oejic^te, mit surücf#

geworfenem »Raupte war bei il)r.

®d)aufpieler unb Slegiffeur SRorton, ebebem —
ja wie batte er ebebem geheißen? @r batte irgenb*

einen 3?amen geführt, ben ein boshafter gelbwebcl

unb @teuerbeamter feinem galijifd)en @roßoater

aufgebängt batte, unb ber Oebeimni^ bleiben mußte.

gröulein SKia hüpfte wie ein Äinb, bad iXeifen

fpringt, auf grie^ lo^.

@ic ßel ßet^ in^ finblid) SRaioe, wenn ße ein

fcblecbted ©ewiffen batte, aber ber gutmütige grie^

merfte eö nid)t.

Da^ ÄinbUebe entjüdte ihn.

„©ebnutfi — 95ucfi!"

„3la, bu SGBilbfang?"

itb.bir meinen bitterböfen Slegiffeur

»or . . . ^err SWorton."

2)er ©d)aufpieler lächelte berablaffenb. ©o al^

wollte er fagen: „3a, ich bin ei. 9lun haben ©ie

ben berühmten ©egenßanb Sb’^cr 93ewunberung

oor ßcb .

.

(Sr fam bem ehrerbietigen 95aron entgegen unb

gab ßcb menfcblicb iooial.

„3lber ©ie wohnen bißt ganj reijenb. Diefer ,

©oarten, biefe Fontäne, biefe SSlumenbeete, biefeÄ

v^au^, ein ©(^lupfwinfel bed ©lirfed, ein 3bille .

.

@r fcbüttelte ihm aufmuntemb bie .^anb.

t
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„Dcnf bit nur, ©d)nurfi," crjäl)lte SKia, „wie

I)cute frül)flüdc unb ein bißchen an bid) benfe,

läutet eö. 2Ser fommt? SKein gejlrengcr ÜlegifTeur.

3d) erfd)recf förmlid). SQBa^ ift lo^? ^at e^ im

2I)eatcr waö gegeben?"

„95in {(^ benn ein foldjer SQSauwau?"

„3(ber ja! 3öann man an gar nid^tö benft,

blog im ©enuffe ber Slatur fd)n)elgt, unb bann

jle()en @ie, wie eine 9)?a()nung, öor mir .

.

„2)a^ ifi fcbmärjltd), fo aB Tyrann gu erfd)ci#

nen. 3d) wollte aud) einmal bie freie Suft ber

93erge atmen ..."

9lun fam ,^err »on ^rie^ jum SOBorte.

@r lub feine @ä|le ein, ^la§ ju neljmen, bod)

3)?orton bat, oorl)er teIepI)onierew ju börfen.

gricö wollte tl)n fül)ren.

„9Iein, bibbe, feine ©törung! 2)a^ SKäbd)en

wirb mir jeigen . . . bibbe, gu bleiben . .

."

„©c^nurfi," fagte SWia, al^ jie mit bem ^reunbe

allein war, ,,©d)nucfi, ift fc^auberl)aft! Diefer

grä^lid)e ?D?enfd) oerbirbt un^ ein paar 2age . .

."

„2Bcnn er nid)t länger bleibt . . . ba^ ifl nid)t

fo fd)limm."

^ „2Bie gleichgültig bu bijt! 3n>ei reigenbe 3:age

mit bir allein, ifl ba^ nid)t^? 2lber weißt bu wa^,

id) oerfe^’ il)n einfad) . .

."

wir weg!"

I
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9Äia jau^jtc ouf, bod) gtci^ »er*

fanf (ic »ieber in crnflc ©timmung.

wirb mir bann aHerbing^ bic Ül^obopc

nehmen, n>eigt bu, im Opge^ .

.

„SSJtaö) bir feine Unannebmli^feiten, SJfucfi.

2)ie poor Xage finb halb öorbei .

.

ajfia feufjte.

„©0 gefreut ^abe i^ mi(^, mit bir allein ju

fein, unb ba fommt ber gräglid)e SOfenfd) ba^erl ÜRir

i^ er jumiber, id) fann bir gar ni(^t fagen, n>ie ..."

(5r tdtfc^elte il)re Söange.

„2frme^ Jjafc^erl .

.

„SKir id ed au^ wegen bir. 3c^ weiß, bu l)ajf

bie 3frt ?eute nic^t gern . .

."

„3^ will bir wad fagen, SKuefi, ed trifft ftcb

jufätlig ganj gut. 3^ ntuß woI)I ober übel eiw

mal auf bie 3agb."

„X)ann ßrengfl bu bic^ wieber fo an . .

."

,,3d) fann’d bem ?oidI nid)t abfc^lagen . .

."

„3(^ werb il)m fagen, er foH ja auf bicb ac^t

geben . .

."

„©0 ft^limm wirb’d nic^t. 3c^ gc^c I)cut nad)*

mittag mit i^m . .

."

„3(ber abenbd bift bu jurüd?"

„2Baf)rfd)einlic^ . .

."

„9lein . .
.

jidjerl 95itte, bittel ©onfl barffl bu

nid)t weg."
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„©c^ön . . . 3c^ fomm bcflimmt ^etm .

.

„Donn fahre ich SWachmittag mit bcm gräglichen

SD?enfd)cn nach Kaltenbrunn .

.

2>er gräßliche SKenfch fam eben eilig au^ bem

«Oaufe.

„3ch war in 3hrem ©tubio, ^err 95aron. @in

Kleinob! 3(h bewunbere 3hren ©efchmad. 3llled

ifi hirr ent^iggenb . . . biefer ©oarten, biefe gow
töne, biefe hiwmlifd)e Sluhel"

grie^ ntad)te im ?aufe be^ ©efprächeg ben Sßor«

f^lag, nach Segernfee öberjufe$en, im ^otelgarten

ju effen unb . .

.

„Unb bann/' fiel SKia ein, „muß mein armer

©chnucfi auf bie 3agb gehen. 2(ber nicht wahr,

bu wirß bich nicht echaufßeren?"

„3ch werbe mi(h meiner gamilie ju erhalten

fudhen."

@in frifcher 2öinb fräufelte fleine SBeQen auf,

afö ße über ben ©ee fuhren.

3(lle 93ergwiefcn leuchteten im h^ß^« ®rün;

manchmal jogen 2öolfenfd)atten barüber weg.

„(5^ iß jauberhoft. iß . . . e^ iß über aQe

95efchreibung hörrlichl" fchludhjte SÜZorton. „»^wr

nerßeht man ben ©egen, ben bie reine Ülatua auf

ein menfchliched @emieth au^iebt . .

."

@r riß feine Äugen überweit auf, um aH bie

©chönheit ju trinfen.

Digitized by Google



„0ie ftnb ein benctbcn^tvcrtcr ©tcrblidjcr/

»anbte er an grtc^. „3n einem foicben ^ara«

biefe leben ju bterfen. SD?it (Sngeln ..." fe(jtc

er fcbelmif^ läcbdnb I)tnju.

9)?an a^ im .^otelgartcn.

9^ad) bem Ä'ajfee mollte fid) grte^ öerabfd)ieben.

»3cb begleite bid)," fagte SKia. SWorton

bleibt bicr unb infpijiert bie 2)amentt)elt. 3db

bole @ie bann jum STOotor ab."

®ie ging mit grie^ jum ©ee hinunter.

„SBarum fahren mir je$t nicht jufammen 3U bir

hinüber? 3n iHuhe unb ©chönhcit?"

©ie feufjte.

(5r buchte an unb Äfettern unb feufjte

auch-

3a, marum machte man fleh fciber Ungelegen»

heiten?

3lm Ufer nahmen fic hftjttth^n 2(bfchieb uon»

einanber.

SÄia jianb lange auf bem Sanbung^flege unb

minfte mit bem 2afd)entud)e.

„3lbi6! 3lbiö! .^eute abenb!"

©ie ging mieber jurücf 3u SKorton, ber fie lächelnb

empfing.

„.^aft bu beine 2ßur3en glücflid) an’bracht?"

fragte er.
*



93cim 9J?oar(labc( »artete ?oi^( f^on über eine

f)albc ©tunbe.

I5er©tabel tag abfeit^, burdC) einen SGBatbftreifen

üom 9Bege getrennt, auf einer Ieid)t anfleigenben

SÖiefe; bic ©onne brannte auf ba^ frif^ gemäl)te

^eu herunter, ba^ fräftig rod); 93ienen unb glie*

gen fummten, unb Soiöt »urbc beinah fo fd)Iäfrig

»ic fein »Oirfchtnann, ber neben ihm tag unb ju»

»eiten unwillig nach einer flörenbengtiege fehnappte.

9?un nahten jid) ©timmen.

Soi^t bog jich Por unb fah um bie (Sdc bc^

©tabet^ herum.

„Da fd)au hcrl" brummte er. ,,'i ^ointner

ü^annei unb ... ber S5ajt, ber Äreiltinger . .

."

3tu^ bem SBatbc traten ein 95auernmäbet unb

ein Söurfche auf bie 3Biefc herauf unb famen

näher.

Da^ ?Wäbef hatte ein gemöhntiche^ ©eficht; eine

auffattenb niebere ©tirne gab ihm ein bumme^

3(u^fehen; ber 93urfd)C »ar ftein unb unterfe^t;

feine SWienc hatte et»a^ ^red)e^ unb Cauernbe^.

Die .^aare »aren in ber 2)Mtte gefdjeitett unb

Pornc ju ©impetfranfen gefd)iiitten.

@r fah au^ »ie ein Sßotf^fänger auö einer

münchner Sorftabt; bic ?eberhofc »ar mit grü*

nen 2trabc^fen übertaben, an ber Uhrfette fehepperte

ein Sharioari oon Ätauen, Bdhtten, SWünjcn; im
looma, Sec 3agerIol*l 3
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3(u^f(^nitte bcv äBeftc jeigtc fiel) ein geftiefter ^ofciw

träger, ber tn ber SWitte bn^ ®ilb be^ Äönig^

?ubwig trug.

„3 ^ab aba foa 3ctt • • •" faste ba^ SWäbel.

„Du »crjl fd)o Seit l)amm .

.

Da fd)Iug .^irfd)mann an, uub bic ^oüitncr

Siannei ftieg einen leisten ©t^rei au^.

rr3cffa«, — ber 3aga!"

Soi^l war t'orgetveten.

„@rüag bi @oob!" fagte STZannei mit einem

verlegenen Sod)eln. „95ifi bu ba ^erob’n? 3 muag

nad)fd)aug’n j’meng an .^eu, ob no ^laß iS für

’S ©roamet .

.

„3^ fd}o^la$, wann bu ’S ^eu a weng j’famm»

bruefft."

„ü\) bu!" ©ie lad)te bumm. „Du ba|^ »ni fet

fd)ö bafd)rerft."

„SÖeg’n mir braud)(l b’ net bafd)recfa."

„D6S tean ma fd)o net," fagte ber 95urfd)e

feinbfelig.

?oiSl fd)aute il)n veräcbtlid) an, ebne il)m ju

antworten.

„9Äuagt bu ba berob’n be 956cf l)üat’n?" fragte

ber anbere unb verjog ben ÜÄunb ju einem b^b'

nifdjen ?ad)en. „3u waS I)a|l benn bu a 93üd)S?

3u’n 93odbüat’n braucbet’jl bu ebnber a ©oaßel."
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„Di treibet i Icid)i mit an ©tcdferl I)oain/' ant*

mortete ?oiöf.

„Du mi? Dö^ miiaßt ma er|l )'d)ö’u • •
•"

„3 i)ab bi fc^o ba»o laff’u fcl)g’n.''

„?(((ema( gelit’^ net n fo."

?oi^l Iel)utc |Tci) auf feinen Söergftocf unb (acl)te.

„93ifi b’ fo fiarf mor’n beim SBottjupfa?"

fragte er.

„^errgottfaeferament, berffi ma bu bb^ für«

baft’n?"

»3 frag bi net, ob i berf."

Ülannei mifd)tc fid) ein.

„®e^, teat’^ bo net a fo fc^iad)! 3 gd) je$t

mieba."

©ie manbte |td) um unb jog it)ren 95egletter

an ber 3oppe fort.

„®el) metba! S!)?ad) bo foane @’fd)id)t’n!"

Der 58urfd)e fa() ben 3dgcr broI)cnb an. „3fuf

’ö 3ßieberfd)aug’n!" rief er.

„Jpoffatli halb!"

„SÖerb ba früai) gnua fei."

„2ßia’ö b’ moanfi! 3 bin alle 5ag jum o’trejfa.

Unb glei aa, menn’fl b’ gar fo oiel ©d)neib ijafi!"

< ?oi^t mad)tc einen ©d)ritt oormärt^. 3iber

9iannei jerrtc ben Äreiüinger mcg.

„.^ör bo auf! @e() ma bo toeiba! ..."

©ie fameu an ben 9Balb. Da pfiff ?oiö(.

> 3
*
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„SRanneil ^cu ()a(l b’ j’famm*

brucft."

„H\) bu!" Sie »üanbtc jid) ni(^t um, aber ber

Äreiflinger fct)ric jurücf:

„@rcana SO?it biv tt)od)f’ i j’famm."

25ann öerfd)n>anbcn fic hinter ben 23äumen.

Soi^I fchaute auf bie U()r.

„2)reiüiertel auf uieri. Äimmt ba 93aron

U)ieba net .

.

(5r tat feinem »^errn unred)t. ®er ilieg gerabe

ben 3öeg herauf, fehr ed)aufftert, 3oppe unb SBefte

offen, ben ^ut in ber ,0^<nb. @r blieb flehen

unb troefnete fid) mit bem 2:afd)entuche ba^ @e«

ficht ab.

Die ^ointner 91annei fam mit ihrem Söurfchen

vorbei, unb ber müflerte ben fd)ioi^cnben J^errn

mit einem frechen Sachen.

grie^ fah ihm ärgerlid) unb erflaunt nad); bann

ging er weiter, unb bie eiferne ©pifje feinet 25crg<

fiocfeÄ flapperte auf ben ©teilten.

Daran erfannte ihn Soi^l, vor er ihn fah, unb

•r fam ihm entgegen.

„3faah!" fchnaufte grie^. „@inc .^»i$e h^t’^

aber heuH"

„2öeil ©’ no femma fan, 4>err 95aron . . . je$t

tean ma ganj langfam unb gemüatli; mir fönna

unö Seit iaff’n."
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?ot^I ging voran unb blieb immer mieber (le!)en,

,v bamit firf) fein ^err verfcbnaufen fonnte.

„Do iö mir gerobe ein 93urfd) begegnet mit

feinem SWäbel, ein iinangeneijmer, fred)er Äerl."

„Der merb rool)l fred) fei!"

t „«Oafl bu it)n ouc^ g’fei)en?"

?D?ir Ijamm a meng g’martelt mit ononb .

.

„Äennfi bu i!)n?"

„Unb er mi. S0?ir mög’n ananb net."

„Daö verfiel)’ id). SOlir tvar ber Äerl fofort

unf»)mpatl)ifd). 3fl er von hier?"

„©eine ?eut l)amm a ffoan^ SCmvefen bei SBie^fee

brent, aba biö er’ö friogt, I)ot er’^ lang verlumpt.

@r i^ erfi von ?aufen aufja femma."

„3»t ©efnngni^ mar er? ©o . .
. fo . .

."

„3n ber @la^!)ütt’n ()amm fn bamifd)t, jegt

merb’ö halb a 3al)r fei . .

."

„SSeim SGBilbern?"

„3a . . . @r I)at’ö fred) gnua trieb’n . .

."

„33ei un^ aud)?"

„SQSarum net, menn’^ !eid)t gang. 3(ber i glaub,

er I)ot amat a S0?a!ör g’()obt. 35or gmoa 3af)r in

ba ©amb^brunft i^ mir oaner unterfemma, ber

^ ^ätt an ÄreiHinger fd)ier gar gteid) g’fel)g’n in

ba gigur. @’|Td)t I)at er g’fd)märjt g’f)obt.

3 !)flb tni net lang erfunbigt unb I)ob ea!)m a

^anbvoH ©cbröt ouf b’ ^ajen aufi g’fd)offen.
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I)iib i tt)citcr ntr, aber fo a fed)^ 3Bod)’n

an ad)t iö ba ÄrctlHnger ücrfd))minbcn g’men.

©eine ?eut I)amm fl’fßöf/ a SSIuatöcrgif*

rung; bag er fi an 92agel in ^uaß cinitrct’n l)ätt,

I)amm f’ g’fflflt* 3 'üoag aa net, iö ’ö n)al)r ober

net, aber n>ia’r a wtcbcr g’funb loar, I)at er mi

grimmi o’g’fd)augt. 2)c 95luatocrgifrung f)at fi

ca()m auf @müat g’fd)Iag’n."

„(Sigcntlid) fonberbar, bicfe Scibcnfc^aft/' fagte

Sric^. .»'Sa^ einer lucgen ber 3<tgb fein üeben

ri^fiert .

.

./3’weg’n ber ?eibenfd)aft iö net. 3(ber a @clb

braud)t ma, unb flel)l’n i^ luftiger toia arbet’n.

3 u>oa0 g’n>iß, ber S5aji, ber ni^nu^ete, legt

©d)linga .

.

„Da^ i(^ allerbing^ ba^ ©emeinftc ..."

„Uub funfl aa nij, al^ n>ia’r a Sumperei.

äßenn fo a Äerl be @oa^ n)egfd)iaßt oon bc Äi^ . .

."

„3it • . • i«/" fafltc 5fic<^ jiemlid) gleid)gültig.

„©0 romantifd) i|l eö nid)t, »oie man eö oft lieft."

„T)o^ iö überl>aupt^ a großer ^cljlcr, baß nm

fo a J^elbenßücfl brau^ mad)t. Derfen ©’ a^

g’ioiß glaab’n, ^crr 5öaron, böd bringt be Seut

ba^ua, baß ffe ß no n>a^ ei’bilb’n brauf. 2fba

je^t müajf ma ßaab fei. SWir fan nimum gar fo

toeit toeg. Seim .^«Ql>crger probier’n ma’^

mit’n Slatt’n."
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©ie giiiöcn auf einem fd^attenlofen 0teig auf*

märt^, unb bie 0üime brannte l)etfl berunter.

3n immer fitrieren 3ibfiäuben blieb |le()eii,

um 3(tem ju fc^öpfen unb |Td) ben 0cbmeig ab*

jutroefnen.

„»Oaben mir e^ halb?"

„0fTl^ . . . jlaaber!"

0ie fameu auf einen j^öbemüefen, über ben

ein fül)tenber Suftjug jlricb.

?oi^I blieb fleben unb prüfte ben 2Binb.

„Sßerb fd)o g’red)t .

.

0ie fd)ritten im 2BaIbe eben fort, bi^ fie an

bad au^getroefnete Söad)bett famen.

Der 3öger blieb fieben, febnitt etliche Richten*

jmeige ab unb richtete einen 0i^ l)cr»

@r minfte grie^ mit ben 3(ugen, ber fid)’^ gleich

bequem machte, fid) toieber unb mieber ba^ @e*

jicht abmifchte, feinen 3w>irfer abnabm, eine 25ritle

auffe^te unb mit ber 3«it unb enblid) fertig mar.

„3c$t raften 0’ no a biffel, eö pref|Tert ni£ . .

.

ba brunt, febg’n 0’, i6 a Dicfet neben bem SWö^l,

fchaugen 0’ aber aa rechte ummi, menn eppa ba

95ocf burd)ö .^ochboU uufa fd)liafet."

5rie^ niefte.

„0d)on gut .

.

@r legte feinen 95üd)^jmiüing über^ Änie unb

}og ben .O^bu be^ ^ugellaufe^ über.
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?oi^t beugte ficb ju tbm unb flüflerte:

„3:can ©’ b’ ©d)iot aa übajiabg’n!"

©ein ^err nirfte unb fpanntc ben jiueitcn ^af)n.

9Tun l)oltc ber 3äger ein Rapier ou^ ber Söruft»

tafd)C unb nabnt barau^ etlid)C 93ud)cnblätter,

btc er fid) bcrgcrtd)tet batte. @r fe$te eine^ an

bic Sippen unb fiepte.

grie^ fal) aufmerffam abiuärt^, tt)o fid) ein

Dicfid)t bi^ ju einer fieinen, üon ©ej^rdud) uni'

grcnjten SQ3iefe Porfd)ob.

(5^ rübrte jid) nichts.

Soi^I fiepte wieber, mad)te ba^ @efd)rei.

9Iid)t^.

Die ©pannung lie^ bei «^errn oon ^rie^ nad).

©eine ©ebcuifen »anberten ab nadb einer bwb'

fd)cn SSorfteHung im ^b^atcr, nad) einem gemüt'

tid)cn ©ouper, na^ 3)?ucfi.

Tin SDiurfi blieben fle eigentlich gar nid)t lange

hängen.

3mmer mieber machte Soi^I ba^ @cfd)rci, aber

e^ rührte fich nid)t^.

Tin SWucfi blieben bie ©ebanfen be^ 3agbhcrrn

Pemmnberlid) furj hängen.

©ie huf^ten ab ju einer eleganten, jungen

grau, bic er eine 2Öod)e porher in einer 95ar

fennen gelernt hatte. Ungemein elegant unb raffig.

©ie lebte in ©d)cibung; ihr SWann hatte eine
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gabrif in Äöln. ©ic U)ar (Slfäffcrin, I}attc

^ranjöfifd)c^, etwaö au^flcfprod}en granjöfifc^c^

in il)i'cm Söcfcn, in ber ganjcn 3Crt, jic^ ju . .

.

»Oerr öon ^vic^ öcrfpürtc einen unfanften ©tog

in ben Ülippen.

@r fuljr auf.

Soi^l jeigte il)m ein öerjerrteö ©efi^t; feine

3(ugen jeigten bro^enb, aufgeregt, bringenb nad)

red)t^.

Da ftanb im faum feci^jig ©d)ritte

entfernt ein ?HeI).

Der 93ocf, ber ^rügelbod mit einem n>ud)tigen,

bunfien ®ett)id)tl 3tt)ifd)en ben Sufern.

grie^ fd^aute l)in, ber 58od fd)aute i)er; feine

?ic^ter waren ftarr auf bic oerböd)tige ©rfc^einung

gerid)tet.

„93äl) ... böi) . .

.

bddi)!"

®r fd)aHte unb fprang weg.

grie^ fu^r mit ber SSüd)fe auf.

SÖumm — bumm!

Die jwei ©d)üffe fruchten, unb ba^ @c^o roßte

ba^ 2al entlang. 3(u^ bem .^oc^walb fam bie

3(ntwort: 93ä^ — bäf) — bödl)!

3mmer nod) einmal unb immer weiter weg.

— Seffaöl 3a, ^amm ©’ benn ben 93ocf

net g’fcf)fl’n?"

,,3d) l)ab bod) ba^ Didid)t beobad^tetl"
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l)ätteii 0’ fdjaug’u fofl’n . . . i ^ab bü

ö’fagt . . . ved)t^ . .
. fo a 2rumm93ocf! 3cfTa^—

3e|Ta6 — 3efyaöl"

,,©ci nur ntd)t fo aufgeregt! 3d) glaub, td)

bab

„2öa^ bamrn 0’?"

„©etroffen l)ab id) ibn. 3d) bin febr gut ab»

gefommen."

„3lb!"

,,3d) bal> ^ind) gefeben, baß er jufainmenge»

iueft tfl .

.

„211)!"

„@anj beutltd) ..."

„21b! 9lij bantm ma. 2ln Drecf b^^nttn nia."

?oBl^ @e|t^t toar »on ©d)mcvj unb .S'ummer

entließt.

Der gutmütige bon »erfud)te ibm

.^Öffnung einjuflögen.

„SBirflid), id) bin gut abgefommen."

„H{) wail Drcißg SD?eta l)t«^crm iöoef botmii

0’ in b’ Söamm eini g’fd)o|Ten."

„2tber Soiöl ..."

„Ober brei SWeta. ©’feit i^ er amal. .^amm

0’n benn net fcbafl’n bör’n? 3efTa^ — 3effa^!

00 a gegenboef!"

i/3cbt geben mir einmal auf ben 3(nfcbug bin»

über."
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• . . 3(nfd)u0! ^amm beim net fc^aß’n

I)ör’n?"

„SBicnc{d)t gerate ..."

„3( 25od, ber trojfcn fdjallt net. llnb n>ia’r

a übern 95crg aufi groaft i^! Dem feit foa • • •

* 3(ba no, wenn ©’ moana, fd^aug’n ma ummt."

@ic gingen ju ber ©teile, n>o ber S8ocf ge»

jtanben I)atte.

„Da!" fagte ?oi^l unb jeigte auf einen gid)ten»

bofd)en, oon bem ©plitter unb ^egen n>eg 0anben.

„Da t)amm ma ben erften 3:re|fa mit bie ©djröt.

D’ Äiigel merb am .^irfd)berg ani preßt fei."

^rie^ mürbe drgcrlid).

„2(lfo fcbönl Dann l)aben mir ibn l)alt nid)t.

Da^ ifl auch fein Unglücf."

Soi^I fagte nid)t6 unb flieg aufmört^; grie^

^interbrein, gereift, öerbricgiid). @ine 3Q3eile gingen

fte fo, bann blieb ber 95aron flehen unb jog feine

3igarrcntafd)e au^ ber 3oppe.

„?üi^ri"

.3a?"

„95Icib einmal jlel)en unb flecf bir eine anl ©o,

unb je$t fd)lie0en mir micber ^rieben. Der 2frger

^ bat feinen 2Öcrt."i

„2(ba fü a »ocfl"

„Den friegen mir ein anberc^ mal."

„SBenn ba .^err 95aran fleißiger gel)at, na
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ölaab i fclm, baß ma fd^o nomal jum ©c^uß fa*

mct’n."

„3ct) ocrfprcd) bir, auf bcn gelten mir. 3d) bin

jc^t auf bcn ÄcrI."

?otöl raudl)tc ble öortrcffIirf)c Blflarrc unb Per*

fud)tc, ju lä(l)cln. di ging no(^ nicht rcd)t, aber

ber 3(nfang mar gcmad)t.

„SQ3a^ tun mir je$t?"

»,3n 3wcrgelgrab’n geh ma ummi. Der 93od

hat bcn ©d)uß net g’hört."

„©d)ön . . . Söenn id) nur 3«t ha^>c Sum 3iclcn.

Diesmal mar’^ ju fchncö."

„©d)aug’n muaß ma halt bci’n SSlatt’n, fchaug’n."

„3ch hab äu uiel gcfchaut, ju angeßrengt. 3mmer

auf bad Dicficht hinunter. 3ch traute mich nicht

JU röhren ..."

„SGBoQ’n ma’^ hoffen, .^crr 93aron, baß in^

bcjTcr g’rat."

©ic famen nad) einer halben ©tunbe an ben

©raben unb fanben in guter Deefung einen ^la$,

non bem au^ ba^ ganje 2:errain ju übcrfchcn mar.

2(uf ber anbern ©eite mar ein langet Diefidjt,

in bem nahe ancinanber mehrere mit ^arrenfraut

bcmachfcne 5ölößcn maren.

gric^ hatte ßch eben nicbcrgcfc(jt, al^ Soi^l ihn

longfam, ober fchr fühlbar an ber 3oppc gog;

bobei mic^ er mit bcn 3lugen no^ linf^ hinüber.
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(Sin roter ^(cef tm 93ufd)toerf.

gricö beugte jict) 3urücf unb pifperte:

„3d) ()ab nod) nid)t gelaben."

2)a I)ob ?oi^( feine 3(ugen in @rimm unb @d)merj

jum v^immel unb oerbrebte fte fo, bo0 man baö

äßeige fal). 95eina()e meinenb flüfterte er iurücf:

„Saben ©’ l)alt! ^ber l^aab!“

(Sö gelang.

Der rote gieef mar mieber perfd)munben.

^rie^ gab feinen gelbfted)er bem 3äger hinüber,

ber ihn einfteßte.

SHun jeigte jid) mieber ma^ !Kote^.

?oi^I fd)üttelte langfam ben Äopf.

„TL @oa^," flüfterte er.

Daö 9leb fam mehr in^ greie herauf unb äfle.

Da tauchte am Slanb be^ ©ufchmerfe^ ein

jmeite^ auf.

„@r W fd)o. 9tur ftaabl Seit laffn, bi^ er broat

fleht! ©ehg’n ©’n guat?"

^ried niefte bejahenb.

Qv lag im 2fnfchtag unb sielte.

Der 95ocf manbte fid), warf auf unb äfie mieber.

2lngflooIl flarrte ?oi^l hinüber.

Der @d)u6 frad)te. Der 5J5ocf machte einen

@aß unb flüchtete hinter ber @ai^ in^ Dicficht.

grie^ fchaute ihm betroffen nach, nher Soiölö

®eficht Pergog fich 8« einem freunblid)en Sachen.

Digitized by Google



„I)cn I)at’^ ..."

„@laubjl bu?"

„@r !)at a guat^ gcb’n."

9Tun foflt glctd) SScrtraucn über ben ©cbü^jcu.

,,3d) bin pradbtöoH abgcfommen . . . mitten auf

bem 95latt . . . foQen mir . .
.?"

„91a . . . jetjt raacb’n mir j’erfc()t a ^feif. 25em

laff ma 3«it • •
•"

?oiöl riß ben 5clbfled)er an bie 3(ugen.

Oben flüd)tete ein 9leb au^ bem Didid)t in^

.^od)f)ol3. tt>ar bie @ai^.

Da la^te er nod)mat unb nicftc jufrieben.

„geit fi nij. Da 58ocf liegt, funß maar a nad)i."

grie^ mad)te etlid)e 9)lale ben Sorfd)Iag, f)in<

über ju ge^en; ber ®ocf fei fid)erli^ nerenbet,

aber ber 3äger blieb feß.

(Snblid) ftanb er auf, unb fie fliegen über ben

öfraben jum 3(nfd)uß l)in.

2lufben^arrenfräutern fanbcnfic halb ©d)n)eiß*

tropfen, ^irfcbmann jog ungeflüm an ber ?cine.

„S^b ... böl ?aß ba 3citl 95leiben ©’ ba,

®aron, i geb mit’n nacbi."

@r fd)lof in^ Dicfidjt, unb nid)t lange barauf

tönte fein 3ul)fcbrci unb bann fam >

er unb jog ben 58od am @emid)tl hinter ficb l)er.

„Söeibmannö ^eil! Äoan beffern bamm ©’ no

net g’f^offcn."
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„Ußeibmaim^ Danf!"

freute |id) nun bod) über ba^ fd)öne @e*

)üid)tl unb gab bev il)m ben 58rud) über#

reid)te, ein ©olbftürf.

braud)et’^ aba net, ^err 5Saron.''

,,9Umm’^ nur. 2((^ ^flafter auf beinen 'Ürgev

t)ürl)in ..."

,,?öeU’^ halt oomal j’fd)ö g’iuefen U'aar, »nanu

mir je$t ben anbern aa no {)dtt’n."

„Dann t)ätt ic^ öieHeid)t ben nid)t gefeboffen . .

."

Soi^l brad) ben S3ocf auf, uerpaefte i()n im 9lud=’

faef, unb §rie^ betnunberte i()n beimlid), nnc er

bie fd)tt)ere Sa(l beinahe mübelo^ trug.

3(uf bem Heimwege war er fe()r aufgeräumt

unb gefpräebig unb crjäblte feinem 3äger allerlei

non feiner 2:refffi(berbeit, bte er bei großen 3ag#

ben im g(ad)(anb bewiefen bflltf*

®te famen por Dämmerung in^ Dorf, unb Soiel

batte bie^mal nid)t^ bagegen, baß er uon ben

Leuten gefeben würbe.
* «

*

gebfe^ b^ttten nad)mittag^ ©äße gehabt, grau

©ebeimrätin Salmon, vOerrn ©trefow, 95anfier

9leban$ unb feine grau unb einen alten greunb

ber gamilie, 3ußijrat griebmann aw^ Äöln.

iS^an blieb na^ bem Äaffee im ©arten ß^en,



ba btc @äfle erjl mit bem Ic$ten 2)Zotorbootc nac^

5:cgcrnfcc überfc$en wollten, ©trefow faß obfeit^

bei .Ocnnp, bie in einer .Hängematte lag, unb übte

jicb im flirten. (Sr fc^ien barin einige ©ewanbt»

beit ju höben, benn bönfifl tönte fröl)lid)eö Sachen

ju ber übrigen ®efeHfchaft h^»^öber, bie unter

breitöfligen Sinben fa§, itnb grau Salmon fd)i(fte

mohlwoHenbe Slicfe ju ben jungen Seuten hH
wobei |ie fagte: „SKan unterhält fid) ja oortreff*

lieh .

„©agen ©ie mal," wanbte jid) ?Xeban$ an

gel)fe . . . „wohnt nicht hiet in ber 9?äl)e ein Söaron

grieö?"

„Äenn id) nich ..."

„Dod), .Heinnch, baö ijl ber .Herr/ bem bie hüb#

fd)e 25iHa gehört."

„©0 ? 2Baö ifl mit bem? ©inb ©ie befannt

mit ihm?"

„SHee," antwortete Ülebang. „(Sr fiel mir nur

auf, gefiem in Jegernfee. 25aö heißt, nicht er,

fonbern bie Dame, bie bei ihm war. Theater, —
waö?"

„3ch bin nid) im 95ilbe . .

."

„9J?ia 2(tbo auö 9Äünd)en," berichtete 3ufliirat

griebmann. „9)?üßten ©ie eigentlich fennen,

gehfe."

„3flbo?" antwortete grau gehfe. „^natürlich,
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bte fof)cn wir bocJ) tm 3:rauntulu^. @rinnerfl bu

bic^ nid^t, ^cinrt^?"

„3fdt), bic ntU bcm bewegten ?eben? 3)ic auf

ber ^oltjei uernommen wirb? 9)?adbte fie übrigen^

famo^. ©0, bte tö teb mir mal auf

^
ihre iÄoIIe b»n anfeben. 3!)te (S^tbeit war 9la*

tur."

„@te bat fo wa^," pflidbtete 9leban$ bei. „3n

bem CWilieu fiel e^ natürlirf) befonberö auf."

„9la, fo ungewöbniid) ift bie ©rfebeinung nicht/'

fagte ^riebmann. „ÜZacb feiner 9lid)tung bin. ®aö
SOfimenreirf) i(l bi^i^ f^br jablrei^ üertreten. Da^

ba9rifd)c 3fd)I ..."

„.^ojfentlicb entwideit ficb b^cr nicht ber richtige

95etrieb/' erwiberte ^ebfe. „2Bär eigentlid) fdbabe."

„2Dem fann man ja au^ bem SBege geben."

„3ch meine, wegen ber 58eöötferung. Die »er»

liert boeb ba^ Unberührte . .

."

„Da^ jtc jle^t bat, glauben @ie?" fragte Sleban^.

,,3d) weiß nicb, id) bin mißtrauifd)."

„SOBie alle SSerliner."

„üle^nen ©ie )Tch nid)t mehr baju?"

„2(lfo wie wir berliner. SQBir haben unö bad

ein bißchen febr angewöbnt."

„SBa^ ich immer fage," rief griebmann. „3bt^

feib eine jufäöig jufammengewürfeite @efeHfd)aft,

traut cud) nicht, berieft eud) . .

."

Xfioma, X)(r SagcrloUI 4
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„Dag wir nid)t, wie i()r Älcinflöbtcr, einer ben

anbern fennen ..."

„^alfd^, lieber ?Xcban$! ©ie fönnen meinet»

megen Äöln für ne Äleinflabt nebmen, aber im

gangen faifcb! Darum banbelt’^ fid) ni^. 3n

Söien gum SSeifpiel haben mir ba^ Sufantmenge»

mobnte, 3«fantmengett>acbfene, mit ber begimmten

^trabition."

„9Zu fd)on mieber Srabition . .

."

„3amon ja/' unterbrad) i()n ^ebfe. „Danon

fommt e^, öon bem 50?angel an 3:rabition. 2fber

nid) blog bapon. liegt fd)on fo in unferer

SHatur, ba^ ©feptifd)e. 2Öir laffen (Sigenart nid)

gelten, glauben nicht baran, nehmen fie für 3lbftd)t,

für ’n Srid, ober baö abfchliegenbe Urteil ifi: ber

SWenfeh i^ nid) normal .

.

„Slormal fein ifi aUeö . . gitierte grieb*

mann.

„Sßenn mir ffeptifch f»nb/' unterbrach il)n 9te»

ban$, „fo finb mir’^ gang gemig am meigen gegen

un6 felbg, SBa^ unö fehlt, ig bie Bufn^benlirit

mit un^ felbg . .

."

„®ang natürlid)!"

„SQ3iefo natürlid), beger Sugigrat? 93ei ben

anbern i^ aud) nich aßeö @olb. 3lber jeber SWünch»

ner fpricht oon feiner ©emütlichfeit, jeber SBiener

üon feiner alten Äultur, jeber .^<tniburger non
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feiner guten Äü(be, blofi tt>ir werfen un6 immer

?0?ängel »or ..."

„Diesmal waren @te ffeptifd) gegen biefe be^

fct)eibenen 2)orfbewol)ner."

»3d) fage nur, wag fo mein (Sinbruef ifi. Die

?eute l)aben fo ’n Unterton, alg woßten fic bag

unterflreid)en: ,Du, id) bin fein ungemoan treu«

berji .

.

.^err iKeban§ al)mte ben fomifd)en Dialeft nad).

,,3d) wiß 3l)iten wag fagen," entgegnetc ^rieb*

mann. „<3ie ßnb burd)g 95auerntbeater beeinflußt."

„ffiiefo bin id) beeinflußt?"

„Die 0timmung flingt nad). 3d) weiß bag oon

mir felbfl. SQ3enn man fo ’n oerlogeneg 3cu0

flel)t, unb cg gerabe »on fold)cn ?cutcn bargefleßt

flebt, bic babei fo reben unb fld) fo bewegen, wie

eben bie ?eutc and), bann bleibt bag S0?iß*

faßen an einem l)dngcn. 3)?an fcid)t ’n

falfcben 2ou b^roug, ben man nod) im Ob^^

„SKöglid), aber »icUeiebt werben umgefebrt bic

?eutc burd) bag 3:bpat«r beeinflußt. @ic feben fld)

fo gcfpiclt unb fpiclcn cg na^. @g ifl bod) auf»

faßenb, baß bic Scutc b«i^ herum aßc fo ’n biß»

eben Talent jum ©cbaufpicicm haben, unb boß fle

fld) mit einer merfwürbigen f^ijigfeit in ben fal»

fd)cn 3:on flnben . .

."

.^erv Sebfe fog an feiner Siflarre.



„3unäd)ft l)abcn ftc mal latent/' fagtc er.

fagen jic J« fcibf}, unb baö {fl ’n Sortourf,

ben (teb bic Scutc gefallen laffcn fönnen. 2ßa^r*

fcbeinlicl) finben fie fid) eben in ben 3:on, ben baö

©tüd bat. 2(ucb tn ben fcblicbten, unb in ben

n{ellcid)t nod) beffer. SQBenn fie öerlogene^ Beug

reben muffen, na ja . .

."

„3(ber bte Sfnpaffung^fdbigfcit xfl mal ba, unb

ber Sruflton, unb ber mad)t mid) mißtrauifd) . .
."

„@inc^ muffen ©ie gelten laffen. 2)a^ ifl ba^

2Cu^feben non ben Äerl^."

„SWein SOlann fxebt tn jebem 95auernburfcben

einen 3lboni^ . .

."
fagte gruu i^ebfe.

,,©eb id) eben nicb . . . 3lboni^ i^ gar nid)t mein

gaü. 3fl mir nie! ju gefd)Iedt. SBa^ mir an ben

Äerfö gefällt, ifl gerabe bie berbe Äraft, bie ftdb

mit einer eigenartigen ©rajie oerbinbet . .

."

„©rajie?"

„Do(^I" fagte bic ©ebeimrätin Salmon. „Da^

ifl nid)t ju öicl gefagt, .^crr 9lcban$, unb menn

©ic ficb baoon überjeugen moUcn, fommen ©ic

©onntag mit jum (Snterrottadber

,,3d) bin ein bigd^cn gegen ba^ 3ubu ..."

„Slein! üleinl Äommeo ©ic nur, mirb ©ic

nicht reuen. 3cb war noch jebeö 3abr bort unb

freue mid) immer mieber."

„3(u^gemad)tr' rief Sebfe* «2öir werben äße
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f)infommcn, unb .^crr 9lcban$ fofl und bad crflc»

mal m feinem ?eben red)tgeben .

.

,,©rf)ön. 3ebenfaHd i(l ed ein 2fudflug in an»

genehmjler @cfeHfd)aft ..."

„Darf id) bie »^ctrfd)aften jum 3(ufbrud) ma^»

nen? di ifl ^öd)flc 3cit jum SWotor."

©trefott) mar i)erangetreten, unb ed mar ein

fd)öned 3cid)en militärifd)er 3ud)t, ba^ er beim

§Iirt pfli<^tbemu§ter geblieben mar ald bie älteren

.^erren bei il)ren ©treitfragen.

5el)fcd begleiteten bie ®äfle ein ©tüd 2Beg.

„Dal 9lu geben ©ie mal ac^t!" gel)fe |lie§

3leban0 an.

gried unb ?oidl mit bem 9lel)bocf im Slueffaef

famen il)nen entgegen.

Soidl trat auf bie ©eite unb blieb flel)cn, um
bie ©efeßfe^aft vorüber ju laffen.

„@in Sle^I" rief .^enn^. „2Öie l)übfd}!"

„@in fapitaler ©ed)fer/' fagte ©trefom. „3fßer»

bingd, in ©d)leßen l)abe id) . .

."

„Darf man fel)cn?" «Oenn») lä^elte füß, ald

ße cd fragte.

„aOSarum net?"

?oidl ßanb mit abgewogenem .^ute oor i^r, unb

ßc ßrci^eltc ben Ülcßgrinb, ber aud bem 9lud»

fade ßing.
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Durd) ben Äfcr tuarcn ein paar ficinc gtd)tcn»

jiDCtgc gefiedt.

,,^at er baö eben nod) gefreffen?" fragte ?Heban$.

©trefott) belehrte ihn, bag eö SQBeibmann^braud)

fei, ben 95od fo ju f^müefen.

„©elbjb gefd)offcn?" fragte 5el)fe.

„9la. 2)a 58aron .

.

2)er freunbU(he Äommerjtenrat wollte ?oiöl ein

©elbjlüd in bie bröefen.

„9la . . . IDanf fchö . .

„9?ebnten ©ie nur!"

„3 banf fd)ö. 3 nimin’^ net."

„3(ber ne Siflor«? 2ßa^?"

ebnber."

?oi^l nahm au^ bem oorgehaltenen @tui eine

3iflanrc«

»»3 fflfl gelt^ ©Ott . .

."

„©ie jinb öon hier?"

„3a."

„SBahrfcheinUd) alte 3äöcrra|fe? 3ßar 3l)r Später

auch babei?"

„9la. 25er bat a floan^ ©acbl g’babt."

„©acbl?"

„31 floan^ 3lntt)efen ... am 93erg oorn ..."

„SQ3ir möffen eilen," mahnte ©trefow, unb bie

@efeHf(haft trennte fi^ oon ?oi^l, ber feinem

.^errn nachging.
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Unter ben fremben Scuten {jattc er fid) nic^t

getraut, bad F)übf^e ?0?abel richtig anjufd)auen.

2(ber il)r ?äd)eln I)atte er nid)t überfet)en.

*

3n ^nterrottad) mar frö()Ud)e«J ?eben.

33on mettem börtc man bie betten Älänge einer

trompete, bie |Td) üerioren, um gleid) barauf mie*

ber jubelnb in bie ^öbc ju flettern.

Äam man näb^^^/ fo mifebte jid) baö tiefe 95rum»

men ber 95aggeige barein, unb bann übertönte ein

mütenbe^ ©tampfen bie ÜÄufif. SSon ber 95rüde

auö bot fid) ein 95ilb bemegten Qlreibenö. Über

bid)t gebrängten 5)?enfd)enbaufen mebten 3fbler*

flaume auf ben ^üten ber 3)?äbet; bie meinen'

^embärmel ber 93urfd)en leud)teten

ba^ Iad)te unb lärmte burd)einanber unb brängte

ficb ju ben 3:anjbübnen, bie im freien aufge»

fd)lagen maren. 3n>tfd)cn ihnen fd)oben fid) bie

jal)lreid)en ©ommergäfle burd). 3ltte ^Iä$e im

aBirt^garten maren befe^t; ber ©cblegel bonnerte

auf ben S^Pfen im 95ierfa§, Kellnerinnen liefen

burd) bie iXeiben unb fonnten faum auf alle iHufe

• börct^ immer mieber famen ?eute, fud)ten nad)

^lä$en unb fd)leppten ©tül)le b^rbei.

@in Söagen nach bem anbern fuhr Por, «^err»

febaft^equipagen, ?obnfubrmerfe; elegante Damen
>
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fliegen ab unb mifebten fröblicb in6 ©etoübb

birfe Herren, bie im @efd)äftöleben etma^ he*

beuteten, gingen in 3oppen unb 2eberi)ofcn herum,

©djaren öon Surfd)en unb SKäbeln rabelten über

bie 93rüde heran unb liefen jur Sanjbühne, faum

bafi fie abgejiiegen mären.

„3^ ba^ nid) äd)t?" fragte v^err ^ehfe. „®ehen

©ie mal bie gmei SSurfchen bort; ma^ ba^ für

baumfiarfe Äerl^ finb!"

gibt fo ne unb fo ne . . antwortete 9le#

ban$ unb mieö auf einen fieinen, unangenehm

au^fehenben 95urfd)en hin.

@r huile ben .^ut in^ ©enief gefchoben unb

in bie ©tirne hinein ©impelfranfen geftrichen.

mar ber ÄreiHinger .^nn^. @r merfte, ba0

ihn bie beiben .^erren betrachteten, unb rebete

fie an.

,,3ahlt’^ a s0?ag, 6^ ©tabtfracfl"

„2Ba^ fagt er?"

„93ier möchte er haben. 9lee, 95ere;hrtefier, 3hnen

ni^ .

„.^abt’ö foa ©elb? 9?a’ leich i enf oanö!"

2)a fi^ Sehfe unmiHig abmanbte, ging er la^enb

meg.

„2ßir mollen borthin fehen," fchlug ^rau ©e<

heimrat Salmon öor unb beutete mit bem ©onneu»

fchirm nad) ber nöchfien SJanjbühne.
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@inc ©^ar trat gcrabc an; icbcr95urfd)c führte

fein STOäbcl an ber »^anb.

,,©el)cn ©ic bic jn>cttc, ba nornel 3(i fic nid)t

reijenb? Unb ber SSurft^c, jegt bort, ber eben an

ber @(fe ijl .

.

Die ^aare tanjten einen langfamen ?anbler,

unb wie bie Älarinette geHenb einftel, lieflen bie

SSurfeben if)re Sängerinnen to^ unb flampften im

Safte auf bie SSretter. Dann platteltcn jie, patfd)*

ten fid) auf ©d)enfel unb Änie, fd)miflfen bie

^ajenin bie ^5l)e, unb jeber jeigte feine ©etenfig«

feit.

„5a»no^I" rief gebfe. „Der große 95engel bort

mad)t’^ am beßen. Donnerwetter jal . . . 9?u mal

Io«! .

.

Äaum war ber Sanj beenbet, begann gleich wie#

ber ein neuer.

„2Ba« bie Äerl« für Sungen baben!"

„©ie muffen auch bie SOiäbcben beobachten/'

belehrte ihn ^rau Salmon, bie eine langfäbrige

©rfabrung oorau« batte. „2Öie ffeb jebe jierlicb

brebt unb ben SSurfeben ju fUeben fd)cint. Da«
ifl ber ©inn be« Sanje«, biefe« Siebe«werben be«

93urfcben, ber immer fiürmifcber wirb, unb ba«

f^ambafte Söiberflreben be« SDiäbcben«."

Der Äreißinger .^an« feblug gerabe mit bem

guße feiner Sänjerin bie iHßcfe in bie 5D?an
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fal) ein paor fct)r tü^ttge 2öaben unb rote ©trumpf»

bänber.

„3um ©d)luffc . .
. fc()cn ©tc . .

.

fommt bann

bic Sr^örung; bic Bereinigung," erfldrte grau

(Salmon.

©ie bemerfte etma^ inbigniert, baß gebfe ibi^

nict)t aufmerffam jul)örte.

Die 9J?ufif perflummte.

„Dort fiel)t ja 3l)v Säger oon nculid)," fagte

?Äcban$ uub mic^ auf ?oidI, ber nur etlii^c ©d^ritte

entfernt war.

„iXiebtig ja . . . Sei) werbe ibn mal anfpret^cn."

?oi^l l)attc feine 58efannten fc^on längfl gefeben,

unb e^ war fein 3ufall, baß er fo nabe bei ihnen

ßanb.

«Oennp wanbte ßcb nach ibtn um unb locbclte;

|ic fam mit ihrem ^apa auf ihn ju.

„2anjen ©ie uicb?" fragte gebfe. „©ie »er*

ßel)en bod) ß^cr gut barauf."

„BBenn gräulein erlaubt ..."

^ennp lad)te.

„Sch bnt> ba^ nod) nie ..."

„Dö^ gebt öon felm. ©ie braud)en @al)na bloß

a biffel brab’n."

„9?u mal lo^!" brängte ber ^apa, ba eben bie

trompete ein 3eicben gab.

2l(le faben bem ^aare nach, grau Salmon
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führte tf)r ?orgnon au^ 3(uge, g^rau Üleban^ flatfc^tc

T 95etfaII, unb SWama ^e^fc Iärf)cltc öcrgnügt.

„Sßenn t @oI)na lo^ laff’/' crflättc „nod)a

mact)cn 0ic’^, wta bc anbern; tanjen ©’ grab a

btjTel rum, bi^ t mieba fimm .

.

,,3d) »erbe mi(^ ftc^er blamieren."

„DÖ6 feH glaab i net."

@r lachte unb ^ielt i^re fefb in ber fei#

nigen.

(ii »ar ibr ein fonberbare^, aber gar nicht un#

angenehme^ @cfül)I, il)»^e jarten fo berb

umfpannt gu fühlen.

Unb al^ nun ber ?anbler anftng, munberte fte

|tch, »ie leicht unb eigentlich elegant er fich mit

ihr brehte.

©ie errötete öor Vergnügen.

Unb bann platteltc Soiöl, immer no^ um einö

fchneibiger »ie bie anbern, fchnadelte, pfiff, fchlug

bie J^ajen nach h»ten auö unb fprang in bie v^öhe,

bafi ^apa ^ehfe in 95eifallöjlürmc auöbrad).

»3(h mußte eö jal ©agt ich nid)? 2)aö iö

’n Äerll «^urrjeh, mie er bie Seine fd)meißt!

Daö iö ’n ©taati"

‘ 3llö ber 3:anj auö mar, moHte »^ennp gehen.

,,©e^ ma no oan brauf!" bat ?oiöl, unb jie mar

gleid) ba3U bereit.

grau gehfe, neben ber ©trefom flanb, hob
•>
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i()rcn ©onnenfdjirm in btc um 0d^lu§ ju

ftgnalifieren.

3Cbcr baquicfte fdbonbtcÄfarinctte unb brummte

ber 95ag, unb ba^ ^aar brcl)te fic^ mit bcn anbern

im Ärcifc bcrum.

näd)ftc 9)?ol bat Soiöl ni^t mcl)r um gort*

fe^ung, fonbcrn führte .^enn^ ju ihren Seutcn jurücf.

0ie mürbe mit 95eifatl empfangen.

grau Salmon uerjicherte ihr, jte mären baö fdhönjie

^aar gemefen, unb grau SKeban^ foflte, fie hätte

nie fo ma^ Äd)te^ gefehen.

gehfe hielt ?oi^i fejl.

„Sagen Sie mal, ba^ mu0 bot^ foloffal an»

firengenb fein! 2:ut benn ba^ nich meh? Sie fchla»

gen ja mit einer SSehcmenj auf bie 95eine,

ba0 eö nur fo fnaHt!"

„SQ3enn ma’^ g’mohnt i^, g’fpürt ma’^ net. 2)e

erjl Seit brennen oan b’ .^änb . .

."

„Die .^änbe brennen? Donnermetter ja, bad

miß id) mohl glauben."

«3e$t fehmeeft aber a 50?o§l?" fragte Sleban^,

ber ben Dialeft nicht laffen fonnte.

„®o bem bi)Tel tanjen friagt ma foan Durfcht."

„3lh/ ba fommt ber Sufiijrat! Schabe, ba0 Sie

ba^ Perfäumt hohen; .^ennp I)ot eben mit unferm

greunbe hier getankt . .
.

gefchuhplättelt . . . un

fo ma^ Ächtet! Da^ hätten Sie fehen muffen!"
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„Sägt fid^ ba^ ntc^t tt)icbcrI)oIen?"

„2ÖoKcn mal fel)en . . . oicHcic^t fpätcr. 9lau^

^en mir eine?" manbte er jic^ an Soi^I, ber fi^

bef(^eiben banfenb eine Sifl^i^re nal)m.

„3nfo auf 2ßieberfei)enl"

Der 3äger grüßte !)öf(id) unb ging in ben

SQSirt^garten. 58ei einem ber erßen ^lifc^e mürbe

er angerufen.

„9lo net gar a fo ßolj!"

@r manbte fid) um unb grüßte ba^ SWübel, eine

95auerntod)ter üon Sleitrain.

„3(i) . .
.
grüaß bi @ott, ©epl)i! 95ißb’ aa ^erin?"

(»3 fd)0 . 9Ba6 i^ benn? Sanj’ß bu I)eut grab

mit bie .^errifc^en? Oba fan ma bir aa no guat

gnua?"

„@e^ jua, ma^ rebfi benn? 3 bin ja grab

femma."

„*^ab bi fc^o tanj’n fef)g’n. Du, i fimm fei

auf bie Äotljalm."

„SQ3ia bö^? SQ3a^ tuafl benn bu brob’n?"

üWiabei i^ franf mor’n, jegt muaß i auß.

Äeljrß b’ balb amal jua?"

„2öann i aufn SBeg bi, marum net?"

„Äoan Ummeg i^ bir net mert?"

„3 f)flb meng Seit."

„O 3cfTa^! 93ei bir müaffat ma gar no bitt fd)ö

fag’n . .

."
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aa net aHemal."

„91a lag l)alt bleib’a! Du bilb’fl ba fd)o a biffel

gar üiel ct .

.

@epl)i wanbte ficb fcbmottcnb ab.

Da febrte eine rol)c ©timme uom 2if(t)cnbc

()crübcr: „Dem greaua .^unb muagt guatc 93rocfa

gcb’n, na lafft er bir fd)o jua ..."

war ber Ärcißingcr.

@in paar 58urfcbcn, bie bei ibm fagen, Iad)tcn

l)öl)nifd), aber ba batte Soi^l ben frechen Äerl

fd)on am .^al^bunb gefagt, rig ihn an^ ber ®anf

beraub unb marf ibn gegen ba^ Jifeberf.

Die 95urfd)en (prangen auf unb febrieen miitenb

burebeinanber.

„©cblagt’^ ’n nieber, ben «^errgottfaeferament!"

„9lo jua!" rief ?oiöl.

2Son allen 3:ifd)en liefen ?eute b^^nn; fcbnell

bilbete gd) ein Ärei^ um bie ©treitenben.

Soiöl ganb rul)ig, bie anbern febrieen auf il)n

ein.

@in behäbiger 9)?ann, ben bie blau unb meige

©cbleife an ber ^cbfel aB gegorbner bejeiebnete,

brängte bureb bie ?eute.

„üßa^ gibt’^ benn ba? S5ei un^ werb net graflft."

@r fannte ben 3äger.

„,^eig, ma^ i^ benn mit 3bncn?"

„Der Äerl ba boagt mi an greana .^nnb."
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»D’parft l)at ba 3aga/' fct)ric einer non ben

SSurfc^en. „IDer l)at o’gfangt."

„3^ net tt>al)r. Der anber l)at’n g’fd)impft/'

fagte ein älterer 9Kann.

„3(lfo, i bitt mir a 9lnal) nn^ . . cntfdjicb

ber ^eftorbner. ,,^ei0, fan g’fc^cibt nnb lajTen

©’ be @’fcbi<i)t gel)’, unb öd ba, gel, mann’d

öd an Ärad) mad)a mollt’d, lajj’n mir enf augi

toa."

„^amm mir mad to? Der I)at an »^anf’n

o^’padt. ber ’d 9led)t?"

„9to ftaab fei! 3 fenn an Äreillinger fd)o länger.

SWir laffn be ®äft net fd)impfen, nnb an ©petafi

leib’n mir net."

Soidl ging mit bem Spanne meg, unb bie 3«*

flauer «erliefen fid).

^ried, ber mit SOtudi unb SOtorton an einem

3:ifd)e fag, eilte auf feinen 3dflcr ju. „SBad l)at’d

benn gegeben?"

„9lij b’fonberd, id fc^o mieber «orbei. Der 93aji,

ben ©’ neuli g’febg’n l)amm, bat mi g’fcbimpft,

nnb i brtb’n a meng g’fagt."

„©0 ein greebje!"

„3fl/ bad id fein guter," fagte ber ^eftorbner,

ein 9lottad)er 93iirger. „3fn 3bfcr ©teil, J^eif,

tät id) mid) mit bem Äerl net abgeb’n. Dem trau

id) alled ju."
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„Der fannt lang wart’n, bid i mi abgab bamit,

aber öor be Seut an grean ^unb I)oa0’n laflfen,

bö^ feil gibt’^ na bo neh"

„SSerflagen ©ie ben Äerl!"

„9?a, ^err 58aron. 2(uf’^ ©’riebt lajfen, bö^

mag t net. bat er feine ©d)miergeb unb

nieHeid)t b«b i braug’b tm fHeoier amai bie @b^
unter nier 3(ug’n. 9la joag i eabm, mia’r a greana

.^unb bei^t."

„3fber beut nimmer, bei un6 bal" fagte ber

25ürger.

„9Za . . . nal"
'

„Äommen ©ie an unfern Sifcb!"

„v^err 95aron, entfd)ulbigen ©’, ©ie wem ma’^

net übel nebma, aber i gang je^t liaba."

Coi^t mar jorniger, at<J er jeigte.

SBa^ mod)ten bie .^errfebaften, bie norbin fo

freunbUd) gemefen waren, non ibm benfen? Unb

ba^ Fräulein?

„Söarum wollen ©ie geben? ©ie waren in Sb^^em

üled)t?" fagte ^rie^.

„©cbo, aber i fenn’^, t berleib beut nij mel)r,

unb be 95urfd)en fan wepfig. Äannt mi oana

bumm o’fcbuug’n, unb na gang’^ bal)i .

.

„2Öie ©ie meinen. 3d) will ©ie nicht auf»

halten."

?oi^l ging au^ bem ©arten unb jleHte jid) por
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bic 3:anjbüf)ne, al^ wollte crjuftbaucn; babci fab

er fid) unauffällig nach ben «^errfd)aften um. @r

fonnte (te nirgenb^ entbeefen. @nblid) fab er f!e

oon weitem auf ber 58alepper ©trage beranfom«

men; fie bo^^cn offenbar einen fleinen ©pajier#

gang gemacht unb oon bem SBorfatte nid)t^ be#

merft.

Da war e^ i()m leichter jumut, unb er ging un«

auffällig weg.

^rieö war ju feiner ©efeUfcbaft jurücfgefcbrt.

„9Ba^ baft bu, ©ebnuefi? Du bift fo aufgeregt."

„Ütid)t im minbeften. SQ3iefo?"

„3d) fel)’^ bir bo(^ an . .

."

SOZia war järtlicb beforgt.

2tber e^ waren in ben lebten Klagen ein paar

^äben jerriffen, ober bie ©inne be^ gutmütigen

grie^ waren febärfer geworben. @r hörte beut»

lid) ben falfd)en 2:on b^rou^. (Sine gälte jeigte

jid) jwifeben feinen 2fugenbrauen.

„©d)abe, bag e^ nicht ju einer folennen Seilerei

gefommen ig," fagte SOZorton. „3u einem bap»

rifd)en Sßolföfege gehört baö alö notwenbige^

3fppenbij."

@r erhielt feine 2fntwovt.

„vOoffentlicb iö bod) nij »orgefommen, wa^ ©ie

perfönlicb gefränft bot?" fw9iß er b^ttju.

„SZiebt fragen!" mahnte SOZia. „2öenn er Per»
X^oma, X7cr Sagcrloitl

j
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flimmt tfl, rcijt t^n aKc^. SO?on muf i!)n allmä^*

lid^ jur 9luf)c fommen laflfcn ..."

©ie fprac^ öor Dritten oft fo öon i^m. SQBic

oon einem 95ubi, ober oon einem .^unberl, boö

fte brefjierte.

grül)er ^atte er ba^ überijört, je^t ging etJ il)m

bur^ unb bureb.

Äam e^ baber, bog 3)?urfi bem gräglicben SÄen*

f(ben mit fo oiel ©elbfloerleugnung ihre 3«t

opferte?

Sniebt blog bober.
« «

*

?oi^l war b^itn gerobelt unb wollte nod) einen

(Song in^ Sleoier machen; ofö er beim Sloucben*

berger oorbeifom, fob er ben 3flten Por feinem

J^oufe g^en unb febrte bei igm ein.

@rerjäbWc fein@rlebni^ mit bem Äreittinger

«Oan^.

„3 fenn be 9lojf guot," fogte gegl. „Der

SBoter woor fo unred^t net g’wen, ober be 3((tl

Üteun Seug b^t ?uoba im Seib. 9lo, mo
»oog io, wo f brt i^. 3brc Seut wor’n be @ronb#

lumpen bo b^rin, b^ttnm oH’6 oerfpielt, oH’d oer#

lumpt, unb ber Äreillinger g’rot’ eobno noch, wo^
mo fo l)bft. 3(uf ben berfg £)bad)t geb’n . .

."

„3 fcbrucb’n net."
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,„^ab aa foan g’fd)tcc^a, aba fd)Iau muag mo
fct; übcr’n 2öeg paffn muag ma fol^onc.

leicht n>a^ übcrfcljg’n. 9?t£ g’rtng ncf)ma, bol

mo’r omol an geinb l)atl"

„Dö^ woor 00 no o getnb!"

„93o bint fonn oon o jebo o. Do ©tärfjl’ unb

bo SBilbcfl’ lang net fo g’fabfH wio fo o Äolto,

fo oono; ber foo ©’njiffn bot* Unb bc Sloff,

loff bir fog’n, bc bnt foon^."

„Du rcb’ft bt jo gonj tn 3ot:n eint."

„3(b no . .

.

Der fcbloft oon zi, bol mo fo oU

ober ci’g’foH’n mo, bof b^ut febter o b’fun#

berncr Sobrtog woor. ®c(tcrn »or jmonj’g 3obr,

bo bött’n i unb met 3flte beinob o g’fpnö*flc

fahrt g’mocbt. SQ3eiI i j’njcni oufpoft bab ober

foH 1 fog’n, weil t bo no j’wcnt ooftonb’n bab

Pon bo ©cbtecbtigfeit."

„SBor’^ mit an Sumpen?"

SefH locbtc oor |itb bin*

„Sump W j’meni g’fogt . . . 9lo, i Pcrjäbl bo’^,

wenn’ft b’ bermetl bnfl * •
•"

„@nuo. 3 j’reifi bmt nij mebr."

„SBort 0 »eng, bo fent i mir j’crf^t b’ ^fetf o."

(S^ bauerte eine SBeile, bann fonnte grfU rr»

jäblrn.

„3 bnb nnn g’bobt, bo berin, Pon bem bnb i’d

g’migt, bog er ber ©cblccbtcft B unb o ei^folto

s*
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2:ropf. 3 fei Säf)rt’n fennt wia be öon mein

bcfi’n unb tt>o t f’ g’fpürt l)ab, ba I)ab t

Obarf)t gcb’n. 95in öiel g’Ioffcn, bin üicl g’fcbiof*

fen, ^ab oft pagt unb lang pagt, unb ntü’r aa

ctia mol g'rat’n, ba^ i’n ban>ifd)t bub. ?eibcr,

ba§ i nia g’fcboffcn bub, jcb’^mal o’joagt, unb bö^

mar bumm. 95eim britten STOal l)ut ba «^unbling

a 3abr friagt, i^ mieba rau^ femma unb but im

SGBirt^buu^ be größten ©prücb aba g’baut. Da§
er mi burd)i tuat oI)ne ®nab unb 93armberjtgfeit.

3^ ma natürli mieber binterbrod)t mor’n, unb met

2flte but in ber größten 2fngfl g’Iebt. 3 bub f’

tröjt unb bub f auög’Iacbt. De feH’n ,^unb, be

beCi’n, beißen net, bub i g’fugt, abo mann i auf#

riebti fei miö, i I)ub bem Äerl felm aH’ö juatraut.

3 bub meiner ?ebtag mit etla Sumpen j’toa g’babt,

aber böö mar a b’funberner. 2f ©’febaug but er

g’bubt, falfd) . . . unb ja . . . mia’r a Ülaubßfcb,

folt . .

.

91o, baß i meiba oerjäbl# umal fimm i

jiemlifruab buum ... eö iö net long oor ba^irfd)#

brunft g’men . . . mir iö a biffel furrmi g’men, fo

bamifd), ba Äopf but ma meb to, leg i mi alfo

batb inö 93ett, be 2flt aa. 3 bub aba net fd)Iafa

ftnna, fo a ©liebofcbmer’n f)ub i g’bubt, unb ba

ßnnier i a fo in ba Dunfelbeit. 3luf oamal iö

mir g’men, alö bött i maö g’bört auf’n Äieömeg

im ©arten brauß’b. 3 benf ma no: ßeb auf unb
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fd^aug! ^ba na! 3ßeU i fo müab war, bleib t balt

bo lieg’n. 3cijt fd)ebbcrt ’ö genfia imb fallt wa^

cina am 93ob’n, al^ bdtt oana an ©toa cina g’=*

febmiffen. .^immifaefera! 3 rau^ au^ n’ 93ctt,

mci 95üd)^ aba g’riffen oom 3?agcl, genfta auf

unb I)ordb. ©’febg’n bab i nij, weil’^ jtodftn)1a

war, aba cö i^ mir g’wefcn, al^ wann am 3aun

eppa^ waar . . . i fcbia0 auf^ ©rabwol)! In • • •

bör nij mehr. S0?ci 3(Itc waebt auf unb fdjreit:

Um @ott’^ wiHen . . . waö iö? 9ti£, fag i . .

.

unb

jünb Siad)t o . . . Siegt a Dpnamitpatron mitten

im 3iwma. 2)’ 3wibfcbnur war abg’rijfen, be bat

fie in ber j’brod)ana genftafd)eib’n g’fangt unb

ei’iwicft . . . unb bö^ war unfer ülcttung. ©unft

waar nij mehr ba g’wen, uom v^auöl net unb Pon

in^ jwoa net ..."

„.^at ma’n bawifd)t?" fragte Soi^l aufgeregt.

gefH raud)te unb fd)wieg eine 3cittang.

„9?a," fagte er bann. „3 b^b ^^b^ etfa 2:ritt

im ©art’n g’fpürt, ba ©d)ug ii net weit weg baue

in b’ Satt’n eini . .

.

aba ber Äerl i^ ftrumpf#

föcflat g’wen, ©d)uacb bat er foa o’g’babt. 3 bab

ben 5ritt fd)o fennt unb bab für mi fd)o g’wi§t,

wer ailoa ju bem feigen 9?torb pagt bat. Äber

no, ber Oberamtörid)ter bat aa g’fagt, e^ langt

net amal jur 2fnfiag. J?at’^ aa nimma brandet.

2)rei SQBod)’n banad) war ber ^unb, ber eiöfalte,
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au^ bo ®cgenb üerfd)wunb’n. Unb woa^t, »er

bö^ g’mefen x^? 2)a Sruaba öoxn ÄrcUItnger fei*

ncr ÜÄuatta. 25a ©agfc^netbcr Äorbi .

.

„25er? So bem ^oagt’^ bo, er »aar bafc^offen

»or’n?"

„©0 ? bö^? SBern’^ b’ ?eut fct)o »ifTen.

3 »oag nt£. 2Iba fo a bxfTel a @’»ig()eit bab i,

fo a inncrlix^e, bag bcr SKorbbrenner foa D^na*

mitpatron mcl)r in a ^enfla ncx g’fcbntifTen I)at .

.

3n ben 3Tugen bc^ 3(lteit blx$te e^ auf, al^ er

ba^ fagtc.

„00, bö^ böb i bxr oeriäbl’n woll’n, bamit ba0

bt xn adbt xxxmnxfl. 25cr Ärcxöxixger b^t’^ in

ber SRaff. ©o »a^ lagt net au^. 2fba no »a^

ixxöcbt X bxr fag’n, bcrffl ma’^ ixet übx ncbma, bu

bxfl bei nxxr xn b’ Ccbr ganga, unb be^»eg’n reb

i ttxxt bxr. 3( 3aga follt nia unter 2:ag^ xm Söxrt^'

bau^ fei, unb am ©unntag fd)o gar net."

?oi^l »urbc oerlegen.

„3 »aar wol)l net etnx auf @nterrottacb, aba

ba 93aron .

.

„25er oerflebt’^ 8’»cng, aba bu oerftebil mx. 9let

febg’n laffn, nad)a fo ma oan net abpajfn. 3
bab 3agu fennt, be fan fnd iXeoier ganga »xe b’

SXaurer ju ber 3fr»at. ^unftum fo oxel augi . .

.

^unftum fo oxel boam. SXxt foltbane tuat fi a

?ump lexibt, ba braucbta ja blog auf b’Ubr fcbaug’n."
1
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„SKi ^at’^ a fo g’reut, baß i ctni bin auf @n«'

tcrrottacb . •

„©’börfl aa net t)i fo n>o. 93lcib tm iXeoicr,

I)ocf bl auf an ^Ia$, tt>o’^ b’ weit umananb jieibjl

unb feint oaflecft bift, laß bi foa 3«it net reu’n

unb bleib ^ocfal S0?a fiecbt aöer^anb, unb i I)ab

fcbo ntebra wia’r oan abg’lurt. 9Bo t a «Oaud

g’wißt bab, bö^ net fauber war, jhtnbew

langmit’n ©peftioi beobadbt/bab oft wa^ g’fpannt,

bab oft wa^ entbedft. Derfelbige Äorbi jum 93ei»

fcbpiel, ber i^ na^ bera ©pnamitg’fdbi^t ninima

oom öoni ganga, bag i’n net g’febg’n bätt .

.

„Unb nacba ii er bir bo oerfcbwunben?" lacbte

?oi«l.

„Ülacba er mir bo oafcbwunb’n. 3)?ir unb

be anbern Seut. Uöoag neamb, wo ber braoe

5Wenfcb blieben i^."

Unb ^eftfö 3lugen bligten wieber auf.

„3a . .
.
je$t wer’ i geb .

.

„9la pföab bi ®oob . . . unb nij für unguat,

weil i bö^ g’fagt bab!"

„@’wi0 net, gejU, i woa0, wia’^ g’moant i6 . .

.

unb gel, net bag b’ glaabjl, i waar j’weng ba
* ©aubi eini . . . i ba^> müaffn . . . leiba . .

.

ba 93aron ..."

„Dem muagt ba’^ au^beutfcljen, bag er bi nimma

in Sßirt^baw^ b’flellt."
%
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„5 lag mt mmma brauf et, unb je$t pfüab bi!"

„2öcibmann^ .^ctll Unb b’ 3fug’n aufmad)o!"

?oi^t I)attc fein gute^ ©etnifTen, al^ er brougcn

auf einem ©tod fag unb »or grf) I)in gnnierte.

Der 3Ute I)aUe red)h 3Cm ©onntag jur Xanj*

mugt laufen, ^änbel Wegen . . . (Sö gatte igm

aud) niegt red)t gepagt.

Da^ geigt ... gar fo jumiber mar’^ bod) nid)t

gewefen.
4c 4c

4c

„?0?ir pagt bie ©inlabung nid)t,'* fagte grau

gegfe ju igrem 9)?anne.

„2Bag ift ba^ nu mieber? ^agt nidgt?"

„Sßeil id) abfolut niegt einfege, marum id) mid)

gier über Dinge n>egfe$en foH, bie icg nie gebul#

bet gäbe . .

."

„Du gag mal mieber bie grengen @runbfä$e .

.

,,3d) gäbe ge ni^t ,n>ieber‘, fonbern . .

."

„3ntmer. 2Öeig fegon. ©ag mal 9leüp, wie

ig bo^ nu? .^abt igr wirflieg bie gögere SKoral,

ober . .
.?"

„3(cg bitte, feine Sßi^el"

„9lee, gar nid). 3cg benfe fegr ernggaft bar«

über nad). SEBarum gegg bu baö Unft^icflicge,

wo icg e^ nod) lange nid) fege? 3öa^ foK e^ un^

oerfcglagen, wenn wir bei biefem .^fvrn grie^
1
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einer I)amc öom 2:i)eoter begegnen? Sßorau^gefe^t,

bag fie wirflid) ba ifi?"

„9^ntürlicb tfl lie ba. Unb bu tt>ei§t re^t gut,

ba^ e^ fiel) nid)t um 3intipatbie gegen ba^ 2l)eater

l)anbelt .

,

„©onbevn et cetera. 3d) finbe ober, biefeö et

cetera ijl au^fct)lieg(id) ©ocf)e beö ©ajtgeber^.

1)

er niu^ am ©nbe »vi|Trn, men er iinö pröfen*

tieren barf."

„(Sr mcig e^ offenbar nid)t; er bebanbelt btefe

2)

inge nad) 3unggefellcnmanier. 3d) habe al^

3)

ame unb al^ SWutrer 9lüdfid)ten ju nebmen . .

."

„©laubff bu, baß ^enm; an ibrer ©cele ©d)a

ben leibet, menn . .

."

„3n bem 2on mag id) nid)t baröber fpred)en.

3d) meiß aud), baß ^ennp fiug genug iß, über

gemiffe ^einlid)feiten megjufeben ..."

„3(b irauc ibr fogar ju, baß fie biefe peinlich'

feiten neugierig beobachtet."

„©ie fott bamit nid)t in SSerübrung fommen;

bu fannß ba^ leid)ter nebmen, aber id) benfe

anber^."

„Unb marum anber^? 3cb mad)e mir über biefe

©trenge jumcilen fe^crifd)e ©ebanfen."

„©d)limm genug."

„93loß am böberrn 9)?oraIßanbpunfte fann’^

nid)t liegen. 3d) fal) bid) fd)on fel)r b^tilicb
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mit ©amen ouö ber ©cfeUfd^aft öcrfc^ren, bie . .

.

na ja .

.

„©ann mar eben nicht offenfunbig, unb fo

lange e^ ba6 nicht mar, hatte \&j mich nicht bar*

um ju fümmern."

„@ben. ©a h<t^>cn mir’^ ja. 3(tfo bie ©ache

an ftch i^ e^ nich, fonbcrn ba^ offenfunbig mer*

bcn, ba^ 9J?alör .

.

„Äura unb gut, bu h^ttejl mir ba^ crfparen

fönnen."

„(Srlaub mal, marum hat unö gttcboiann mit

bcm befannt gemalt? SBeil bcin ^rotegec

©trefom happifl barauf mar. Vermutlich hoffte

er auf eine Sagbeinlabung. Übrigen^, ich loßo

feinen SQ3ert barauf, unb menn bu nicht hin millfl,

fage ich

„X>ai geht ni^t mehr."

,,©ann finbe bid) mit gajfung brein unb fal*

oiere bein ©emiffen, inbem bu einfach annimmfi,

bag mir bei ^ie^ niemanb treffen . .

."

S0?an traf aber jemanb.

3(uger ©trefom, Sleban^ mit ^rau unb ^rieb*

mann auch oinen bebeutenb bareinfehauenben 93üh*

nenhelben, ber fich SÄorton nannte unb eine pi*

fante ©ame, bie fehr auffällig bie .^onneur^ machte.

,,©ie mohnen fehr hüt>f«h/" /«ßte ^ehfe ju ^rie^.

„.^aben ©ie felbfl gebaut?"
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«5a, t)or brei Sauren."

«@att2 reijenb. Sänbli(^ unb boc^ mit aOem

Äomfort .

.

„£0?an mu^ ba^ ^aben, menn man länger

lebt. J)er 95aron ..." e^ ftang fo, al^ fagte 9Äia

„mein SKann" . . . „ber Saron bleibt auci> im

^erbjl jur J^irfcbbrunft . .

."

„3öa^ ifl ba^ eigentiicb?" fragte ^rau Slebanö,

bie im leichten 25irnbIfoflüm öon ber J^i$e ju

leiben batte unb ftd) b^uftg mit ^uberpapier bie

9lofe abwif(^te. „.^irf^brunft . . . icb habe ba^

nu fcbon ein paarmal gehört . .

."

grieö unb ©trefom lachten; 9Ria itimmte in bie

.^riterfeit ein.

„Die ^aarungö^eit/' erflärte ^rieö.

„@ine 3(rt gUtterwod)en, unb fehr lebhafte!"

rief SKia. „0ie feilten baö hören, mie bie ^irfche

brüaeni"

„Sörütten?"

„@anj furchtbar. SKir ifl eö auf ber «Oötte

jebeörnal ängjllich gemefen; biefe geheimniööoffen,

»üben 2:öne auö bem SBalbe . .

."

„Söarum mochen bie »^irfchcn baö eigentlid)?"

fragte SKorton.

„Söeil eben ^litterwo^en fin . .

."

„3Ch fo . .
.
gcmiffermagen auö ihrem ©lüdfö»

gefühl h^rauö. @ine (Sfflafe fogufagen ... ich



finbc wunbcrbar, ba0 fo ein Zitx feine

mungen fennt, fonbern ganj einfai^ feine ?iebe^»

febnfud)t in bie 2Ö6U I)inau^f(^reit. Unfereinem

würbe man bo^ aöerbing^ faum ge|latten .

.

SD?orton wollte feinen SQBi$ betod)en, würbe aber

baoon abgel)olten, ba fiel) grau iXebanö an il)n

wanbte.

„SÖaren ©ie nid) im Deutfe^en 3:I)eater?"

„3lber ja . . . unter 95ral)m gebient. SKan fagt

ba^ mit bem ©tolje eine^ alten ©olbaten ..."

„©ie ^aben in 9lo^mer^!)oIm ben ÜÄorten^»

gaarb . .

."

„®ewig, unb .^jalmar, unb Ärogflab in 9fora.

3cb I)abe in mancher ©d)Iad)t mitgefd)lagen für

be^ Ülorblanb^ ©eiffe^fönig."

SKorton fagte e^ retfen^aft.

war eine gro0e Seit/' l)immelte grau !Äe#

ban$.

„(ii war bie ganj große, mit ben fiegl)aften

Slamen. 3d) l)abe bod) manche^ erlebt, @nttäu*

fd)ungen, greuben, 95cgeiflerungen, aber icb muß

fagen: ba^ aHe^ »erblaßt, wann id) an jene Sage

jurüefbenfe, an jene fd)metternben ganfaren, mit

benen wir eingeßürmt ßnb in bie 93ref(^en ber

»eralteten Äunfl unb bie gal)ne einer neuen auf»

pßangten . .

."

„»Oaben ©ie gute ^irfc^e im Üleöier?" wanbte
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jtd) ©trcfott) an unb ein Säd)cln bcr grau

gc()fc beIo()ntc tl)n für bicfc^ 3(ttcntat gegen bie

33orl)errfd)aft be^ 2l)eater^.

tut jid). Soriged Sa^r icb einen

fapitalen S^ölfer gefd)o|Ten. SBenn <Bie ba^ @e*

n>eif) (eben wollen .

.

„3nteref(iert mtcl) immer. 3d) '>or jwei

3abren im SÄecflenburgifcben .

.

„3<^ war babei, wie er ibn fcbo0/' rief 3Äia.

war SU traurig, wie biefe^ b^rtlicbe ®efcböpf

ba lag. 3cb fe()e nod) immer feine 3Tugcn.

lag ein SSorwurf barin, eine grage. 2ßarum ?"

,,3d) fönnte ba^ nid)t über^ »^erj bringen,"

fagte SWorton. „Die Sorfteöung, ben 2:ob in

biefen grieben ber 9?atur ju tragen . . . neinl 3cb

glaube, man mu0 baju bie ganj befonbere 3agb»

leibenfcbaft . .

„Unb e^ war fo etwa^ ^obeit^oolle^ um ba^

©efeböpf. 3fucb im 3:obe nod), fo etwa^ Wia»

jejlätifd)e^ . .

."

Da^ 2:bfuterri6wieber bie 3(lleinberrfd)aft an jicb.

3(ber ba ereignete ftd) etwaö 3(ufregcnbe^.

Der .Ouu^girgl t*om Säuern in ber 3(u tief in

ben ©arten herein unb fdwie »on weitem:

„Da ?oiöl i6 g’fcboffen . .

."

3(lle fuhren erfebroefen auf. grie^ fragte mit

beiferer ©timme: „©rfeboffen?"
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„9la ... net bafd)of]’cn . . . leb’n tuat a f^o

no . . . aba . .

."

.^an^girgl berichtete feudbenb unb in (threien*

bem 2one.

„D’ 5Wabm hat mt oroag’fchirft, unb 5^ foHt’d

an Dofta bol’n (affen. 2)a Soi^I am Su^^ec!

g’fthoffn worin, unb foHt’^ glei an 35ofta tele*

faniern . .

."

„?iegt er oben bet euch?"

„9la, Heg’n tuat a net. 95ei’n .^erb l)ibei botft

a, unb b’ 3Äabm hat g’fagt, ba§ ba Dofta ba i^,

bal er hoamfimmt . .

."

„3a, fann er benn herunter gehen?"

„15’ 9Rahm hat g’fagt, foHt’Ä telefanieren,

bag ba Dofta ju eahm fimmt, bal er bahoam t6 . .

."

„3(lfo fann er noth gehen?"

„3 ö^aab f(ho. Um Äopf hat a an ©troaf*

fchug. ÜÄit’n ©aeftüa^i hat er’n et’bunb’n, unb

©arftüachi ii ganj ooH 95(üat g’wen, unb b’

ÜÄahm hat g’fagt, foflt’^ glei telefaniern . .
."

„(ii fcheint nicht fo weit ju fehlen! 3Da hafi

bu wa^ für beinen ®ang . . . @ntfchulbigen bie

•Oerrfchaften, ich »ill raf^ ben Sfrjt anrufen..."

„Sag mich telefonieren, 2(boIfI ®u regfl bich ju

fehr auf . .

."
gehte SD?ia, bie in biefem furcht*

baren 3(ugenblide alle ängglichen Slücfgchten bei*

feite fe$te.
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runjcitc bte ©tirnc; nur einen 3(ugenbti(f,

aber er runjette fie.

,,2(d) wag . . . aufregen! 3d) werbe ben 3(rjt

erfueben, bog er

@r ging rafcb ing ^aug.

2)ie ©efeHf^aft brängte (teb um ben erbitten

95uben.

,,©ag mab wonn iji benn bag paffiert?" fragte

gebfe.

„Sßirb er mit bem ?eben banon fommen?"

„^at man ben ^rmfien im 2BaIbe gefunben?"

„ffiar’g ’n SBilberer?"

2)ie Damen, 9leban$, ©trefow, alle fragten

burebeinanber.

^anggirgl fab fie ratlog an; bann beHte er

wieber:

«3 bi baugb g’wen beim (Sroamet, unb auf

oamal bat ma b’ SWabm g’frf)riean, unb na bin i

eina in b’ Äuebei, unb ba ig ba Soigl bein ^erb

bibei g’borft, unb ba Äopf ig eabm ei’bunb’n

g’wen, unb ’g ©aeftüaebi ig PoDa 95lüat g’wen,

unb b’ SÄabm bat g’fagt, t foll laffa, wag i fo,

unb na bin i owa .

.

„3cb »erjiebe (ein SBort," fogte 9leban$. „gör
• mich ifi bag (binefif^."

„Offenbar tg eg nid) fo f^Iimm. 3cb fd)ide

beute no(b hinüber ober febe felbfl na^, @g ban*
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bcit ftrf) um bcn netten 58urfc^en, ber neutt(i^ mit

^enn9 tanjte," erflärte ^ebfe.

„@ott, ber ärmfte! 9tun mu0 il)m bad paf»

jteren."

©trefott) tröftete ^enn^.

„Der Sunge fagte ma^ öon ©treiffc^uß. Da^

weiter nict)t gefäl)rli^ ,

.

„9lein! Da0 ber gemütUrf)e 9taci)mittag fo ge*

ftört werben mugl 3mmer biefe gräglicben

gefc^ic^ten! 3d) bin nufer mir. Unb idb weif bod),

wie fo waö ben 93aron mitnimmt . . . SBoöen bie

^errfrf)aften nid)t wieber nehmen?"

„Danfe . .

.

id) bin bafür, baf wir un^ »erab*

fd)ieben. .^err oon ^rie^ bat ju tun .

.

Srau ^ebfe fagte e^ fe()r beftimmt, bie ®efell#

fd)aft brad) auf unb »erabfd)iebete fd) mit einigen

SÖBorten be^ Sebauern^ oon bem «Oau^bertn, ber

eben jurüdfam.

7LH fd) bie ®äflc mit 3fu^nabme 9)?orton^

entfernt bitten, bracb bei SOtia ein tiefet SDJitleib

burd).

„©dbnucfil Du 3frmer! 0limm bir’^ ni^t fo ju

.^crjenl 9limm’^ nid)t fo febwer!"

»;3cb glaube ja gar nid)t, baf e^ fcblimm if."

„2(ber bu bijt furchtbar oerfiimmt. 3d) feb’^

bodb- Denf nid)t gleid) an ba^ Ärgfle!"

„Vorläufig benfe icb gar nid)t^, fonbern warte ab."
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„SGBa^ t)afl bu beim? Du bijl fo gercijt, fc^on

feit ein paar Sagen .

.

bierfte jid) Permutlid) um ein Drama in

ben 95ergen I)anbeln . . (enfte 5Worton ab.

?oiöI batte ©Iiicf geljabt. Der ®d)u6 batte

ii)n an ber rechten ©tirnfeite geflreift, ohne ben

Änoeben ju »erleben.

@r fag babeim auf ber Dfenbanf unb öerfud)tc

feine SOZutter, eine fleine bafl^rc S’^au, ju befd)n)icb*

tigen.

„3e$t baft trief fie, „öon beina Jägerei!

9?Zir i^ gar nia red)t g’men. 9Ba^ brauebfZ bu

3aga wer’n? b’ ma baboam g’boifa, na

bfltt i weniger 2(rbet unb 93abru§, unb bu bocfet’jZ

net ba mit’n ei’bunbna Äopf."

„3^ anberne aa febo wa^ paffiert, unb baitim fi

b’ Seut f^o auf ba ebna ©traß’n b’ .^aj’n brod)a."

faßt nta. Döö fan fo ^u^reben .

.

„JBielleicbt net? Unb wa6 i^ febo mit’n ^ubr«

wert pafjiert? ©ebaug an Äoeb 2Cnbert o. 3^
er net a Ärüppi wor’n unb i^ g’rab auf Omunb
aufi g’fabr’n."

„Döö i^ eppa^ ©eltfam’^ unb \i b<tlt an Un#

glöcf, aba bö6 woag ma, wia’^ mit bie 3^9« ß^bf*

bflbt’^ amal b’ geinbfebaft mit be 23urfd)en,
Xtoma, £cr SjjrrloUl 6
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unb na rumpelt’^ j’fflinm, unb na geuer auf,

unb bal bir nij g’fd)icd)t, na 0’fd)iccbt bem anbern

n>a^, unb na S0?al6r ba, unb nia fxmntt nimma

auö ber 2(ngft. 95al ina’r a 3(nn)crn bot nia

au^g’Hefcrt .

.

SWuatta, mad)’^ net trger, tt>ia

»3rgcr, fagfl b’? öicllcicbt bir net arg gnua

ganga? Um nna uiel benn g’feit, na maarfl

b’ nimma boam femma?"

„3 bin aba ba unb bei’n ?eb’n, unb an anber^*

mal gib i beffa €)ba(bt."

„Da merft bu Obad)t geb’n, mann oana binterm

93aam füra fd)iaßt! Unb i bnb amat foa ru!)igc

©tunb nimma, mann bu bei ba 3agerei bleibfl.

3 fag g’rab, mia fd)ö funnt’n mir’^ b^mim, mann

mir a 9loj} ei’fleHet’n, unb bu tatfl fubrmerfa .

.

„«Obllfafra!" rief jemanb non ber 5üre bf^^*

„?O?ua0 i bo nacbfcbaug’n, ob b’ no lebfl. D’

Seut bnmm bi fd)o flerb’n laffen."

„®rüa§ bi @oob, gefU!"

Der 3Ute gab il)m bie ^anb. „(Sar fo meit

feit’^ net, bö^ jied) i .

.

„3ßeit gnua," janfte bie SKutter. „Um an 5»nga

broat feit’^, na maar er berfdjoffen .

.

„3^ er aba net. ©djaug, ^eigin, ba maar be

9)?ei’ fd)o lang SQBittiberin, mann’^ net um ben

ginga broat feblat."

I



,,W) . . . bu! Du ftmmfl ina g’rab rcd)t. Du
^afl mir ben 95uab’n ttcrleit’ ju ba lageret,

f^o al^ a floana mitjog’n .

.

„Unb er mod)t mir foa ©ebnnb," Iad)te ^cfH.

„2(bcr bei ©’fangl fenn i guat, ^eigin; bö^

bab i rtu offen I)ör’n müajT’n »on meiner 3(it’n.

nn net ^um munbern. SBeibaleut boeft’^

boboam mit’n Äumma, unb ber fammcit ft 0 unb

muaß auga. 3e$t foßt’fl aber frol) fei, bafi 'i

guat nau^ganga iö."

„Unb mia gebt’ö an anber^mal auffi?“

„9^0 bejTa."

SoBl Iad)te.

„Döö bab i ber S0?uatta aa g’fagt, aba fie moant,

fie mua§ mi »on ber Jägerei megbringa."

„D6^ fett mar nij." ^ejU fe$te fid) auf bie

Ofenbanf. „Död maar »erfebrt. 3 fag net, baß

3ager fei für an jeben bö^ ftbönfle i^, unb i

bab mir febo oft benft, ob i mir auf an anberne

SOBeif b’ ©uppen net beffer aufg’fcbmaijen b^U.

De paar ?D?arfeIn am erften bao^nt mi öfta auf

feßane ©ebanfen brad)t. 3(ber g’reut bät’^ mi bo

nia, baß i oana mor’n bi. .^at mi net reu’n

finna, benn b’ 3agerei i^ in oan brin. Du bringft

ad foan eini, ber wo ’d net ba^, unb bringft ad

net außa, bal oan be @’fcbid)t im SSiuat Hegt.

(£d berf bi net oabriaß’n, ^eißin. (5d id g’f(^citcr

6 *
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a fo, al^ tt)ia 95aucr fei imb ^oamli außx gcl)’.

fimmt nia tt>a^ @’fd)cibt^ rau^ habet. Unb

ba ?oi^I amal ei’tücnbi brinna."

„3^ febo recht. Du woagt oiwet roaö, unb

foau anberner net fd)ulb al^ win bu."

„(Slaab bö^ net! 3 b^tt’n woI)t uet bajua

brad)t, wann et’^ net in eal)m brtn g’babt bdtt.

Dag b’ je^t bafd)rocfa bift, wia’r a fo I)oam femma

böö tö mnal fiar, aba bu muagt net benf’n,

e^ t^ all’^ au^ .

.

„3(mal fimmt er bttft nimma boam."

„3 bin Sfu^gang 3(prU brciagewaj’g 3abr alt

wor’n."

„9?a bafi b’ halt mebra @lücf aB min 5Berjitanb

g’babt."

„fJla, ,^ei§in. Olücf ban i wol)! a biam g’babt,

aba ba 95erffanb bat ma no öfter halfen müaffn.

Döö baagt, ba 3agauerganb, foa ^rofeffa bin i

net g’wen."

„SOZit bir werb ma net firti," brummte bie 3(ite

unb ging auö ber ©tube.

gegl fd)wieg.

2fiö auö ber Äücbe ein jiemlid) beftigeö Älappern

»on ©efebirr öcrnebmbar würbe, fragte er rubig:

„.^at’ö bei bir aa g’fcbnaQt?"

„9fa. 3 bin an 2fugenbiicf ganj bamifd) g’wen;

eö bat mi glei brabt ..."
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,,@laab’^ looM/ ba§ bir bcr Äopf Oremfelt l)Ot.

Jpafl wa^ ö’fcljfl’” bcm frcunblinga ^crrn?"

9^0/ flba i tt>oa0 g’juitj/ Joan

auberner net g’roef’n roia bcr Söaji."

gefU niefte, unb Soiöl criäl)ltc.

„2öal)r 3’n)cng Obad)t geben I)ab t. Da»

nad) ii ma tt)oI)l ei’g’faücn, n>aö bu fd)o öfter

g’fagt I)afl. ÜÄa foll nt£ g’ring ncl)nta unb alla»

weil jlaob toa. 3fba no, i l)flb’^ böö 2)Zal über»

febg’n. SBia’r t auf ’ö Sud)fecf auft bi, ffcd) i

über a SOBicf’n a ©tud flüd)tig umma fpringa.

(Sö iö mir aufg’faH’n unb mieba net. greili bin

i langfam aufi pürfd)t, aba am ©d)Iag brob’n

muaß mi ba Dcifi ucrfübr’n, unb i gcl) auö ba

Deefung außa. ©’rab a meng, g’rab an 3fugcn»

blief. »^at’ö fdbo g’fd)naÜt aa, unb mir reigt’ö an

.^uat meg unb bral)t mi. 9Za mar i mol)! glei

g’fagt, lag mi fall’n unb bleib licg’n unb fc^aug.

@’i)ört l)ab i nij, wcil’ö mir in bic 01)rcn g’faug

' bai/ unb ’ö 95(uat iö ma oma g’lajfcn ..."

gcgi fd)n>icg unb raud)tc. Dann fragte er:

„3Bia lang moant beim ba Dofta, bag b’ j’toa

I)ag mit bera ®’fd)icbt?"

„3(() ma . . . an ctla 3:ag."

„Cag bi net febg’n, unb menn g’rab mer fam, mach

’ö irger, mia ’ö iö. Unb i merö aa unter b’ ?eut

bringa, bag bu a brei, o bicr SBoeba licg’n muagt."
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?oi^I Iarf)tc. bu bei bc ?cut umananb?"

„3 net, mir glaabet’n f ni£. 3(ber i fag’^ mei<

ner 2iit’n, bag bu fc^lec^t beinanb bifl. 3)a fimmt

be @’fd)ici)t frf)0 rum. faunt fei, üafiebfi b’,

bag ji oono brauf oerlaffat .

.

„(5^ »erb febo in benapaarXag gnua paffier’n."

„?Ha, ?oi^I. 3n be näcbften 2:ag I)alt ff ber

93etrejfenbe jiaob. @r moaß ja net, ob net a bijfel

a 9Serbad)t »orf)anben i^, ob net a ©c^anbarm

naebfragt, unb ba bleibt er bal)oam, bab er recht

unfd)ulbi auöfcbougt .

.

„Da magfl b’ frf)o recht hnnim."

„(Sd i^ an alte Erfahrung. 3 oan

(ennt, an .^oliinecht, an recht an oerfuffana Äerl,

an 95laumacher. 3n ba .^irfchbrunft, i h«b an

®an?alier g’fuhtt, fimm i ganj juafäHi auf an

?umpen, ber mi aba j’fruah g’fpannt hnt unb au^»

g’rilfen ii. 2ln falfdjen 95art hui er g’habt,

g’fchmärjt i^ er aa g’men, fennt hub i gar nij:,

aba aufg’faü’n i^ ma n>a^. Der feil 95laff, ber

.^oljfnecht iö am 2:ag brauf, an a’n SOiontag in

aller Sfual), glei oor be anbern bei ber Sfrmat

g’wen. 3c$t l)ub imi au^fennt; ben hat bö^ fchlechte

©’mijjen fleigi g’macht. ©o . . . fo . . . SKannbei,

hab i mir benft, marfl a^ bu? 9lo, i hub’n nad}a

fcho augafißelt, ben ?aUi, ben bappigen. 2ln23or*

arbeita hub i oerjähii^ hu0 i nuf SWünchen eini
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roaf’ jum 'Sc^taß’it, baß mi bcr ©awaHcr ci’g’’'

laben l)at. @r werb’^ feine ^^olier gtei öeriäl)lt

()amm, unb jwoa Sag brauf bab i’n g’babt, an

v^errn 35Iafi. ©o fimmt ba SWenfd) mit’n JSrao*

fei auf . .

.

„K^errgott, U)ann’^ nur mir aa g’lingat!"

„i^eb bi flaab unb (aß bi net febg’n! 2öer

lüoaß, ob’^ net fd)ne£(er gebt, al^ ma moant. Unb

je^a öerjdbl * meiner 3((t’n a richtige ?eiben^«

g’fcbicbt. 2)aß mi fei bei ?0?uatta net aufbringt!"

„ffla ... na! De mad)t’ö a fo irger, mia’^ i^,

unb i Jammer ibr fd)o a meng maö für."

„EHadja pfüab bi!"

* *

Siebe 3ula!

Du fannft meine ©cbreibfaulbeit nur be^b^ilb

fo unbegreiflid) ßnben, meil Du nidjt meißt, ma^

baju gehört, bt^t in unferiu' nieblichen 58aueriv

häu^djen einen Sörief ju fdjreiben.

di gibt nur ein Sintenfaß, ba^ natürli^ SWama

belegt hat. Erhalte ich «ö auf fur^e Seit/ bann

beginnt bie 3agb nad) 58ricfpapier, unb bann fehlen

, Söfdjblatt, Äuöert, 93riefmarfe.

di gehört oiel (Energie baju, ba^ aUeö 3ufam#

men ju holen, unb ß$e ich enblich an meinem

Sifdje, fo macht midj ba^ SGBacfeln neroö^.
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2öic un^ I)icr ßcfällt? SWtr fd)r gut; SWama

I)at i^rc ©onbcrfteKung; n>tc bu wei0f.

3(nfang^ n?oHt td) fafl »erjagen . .

.

©refie Dir »or. 2(nbauernb Siegen, 2(ufentl)alt

in einer niebern 95auernjlube, fiunbenlange 3tu^*

fül)rungen ^apa^, ber bic 9)?anie ^at, begeifiern

ju n>oflen, n)enn e^ ibm felbfl red)t mie^ ifi.

Unb bie Ätagen SKama^ über bie unbegreiflid)e

$orl)eit, bisher ju geben, fiatt an bie ©ee!

2)a^ Söetter befferte ftd), unfere Saune aud).

di ijl wirflid) bü^ftb bi^^V länblid), frifd), — id)

hätte mit ^apa beinahe gefagt „unberührt", menn

nicht »or einer halben ©tunbe 93anfier 9leban$

au^ 95erlin mit grau ju Söefud) bagemefen märe,

©ie geht h»er, mie fel)r Piele ihre^gleid)en, im

I)irnbeIfo|}üm.

©egen ba^ Äoflüm ifl nid)t^ ju fagen, menn

e^ äd)t ifi; fieibfam, fel)r bequem. 2iber bic hun»

bert Äilo iXeban$ in einem ^ha»tfl|iefojiüm, —
nee, banfel

2ßir fdjmelgen h^er überhaupt etma^ fehr in

93erlinerei.

@ine grau ©eheimrat Salmon, — I)eine 97iama

mirb fte fennen. 3h>^ S^effc, ein .^ert ©trefom,

ganj Sleferoeleutnant. ©in 3u(Hjrat griebmann

au^ Äöln. Da^ iji unfere ©efeüfchaft.

gür mi^?
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@igcntlid) nifd)t^ bcnnStrcfott), ber ben Sieben^#

»ürbigen ein bigc^cn offiiiell unb fcibftocrflänb#

Heb fpicHc, mußte cinrüden.

Unb bod), 3u — 3ula, cö gibt fo n>a^, wie

glirt.

©teile Dir einen ISauernburfcbcn nor, fel)r groß,

fo wie gri$e Orowalb, elegante ~
nicht ju Iäd)eln! —, nämlid) elegant in^ Derbe

überfefet, wa^ ßd) fel)r gut mad)t," bilbl)übfd), —
aber nid)t, wa^ wir auf bem 2enni^pla(j fo beißen.

@twa^ Äübne^, febr üRdnnlicbeö, ein @e|Td)t,

ju bem wirHicb einmal ein ä^odbart paßt.

3tb glaube, er iß in mid) »erliebt. (Sr jeigt

e^ auf eine ftbeue, jurücfbaltenbe 3trt, bie einen

neugierig mad)t. @r iß 3dflcr, würbe non einem

äöilberer nerwunbet, — Du ßebß, e^ iß aHe^ ro#

mantif^ genug.

^apa, ber ibn fd)on norber protegierte, wollte

ba^ 3<tgbabenteuer non bem .gelben felbß erjdblen

bören. (Sr wollte ba^, wie er fagte, mal ganj

äd)t au^ erßer v^anb haben.

@r bat ben 3dger ju einem @la^ Sier, unb nun

ßeU Dir bie 2lbenbunterbaltung nor — 9)?ama,

V ^apa, id), ber 3dger — er bat ben gräßlid)en

Slamen 2Hoid — !— ?oi^l fagt man hier, unb bai

gebt nod) eljer.

Äber Du fannß Dir ba^ nicht norßellen. SBir
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^abcn affe ben gewiffen *^od)mut ber „gcifftg

©tebenben", unb felbff wenn unö @elbffüberl)cbung

fehlt, glauben wir, baff biefe Seute anberö ner#

anlagt unb etliche Stufen unter unö jinb.

2(uct) im 93egönneru liegt ber Hochmut, unb

ber 3rrtum.

O ja, ein recht groffer Srrtum.

3ch will nid)t pietätlos fein, aber ich fnnn ci

hoch nicht anber^ fagen: im @efpräd)e jwifchen

^apa unb Soi^l war ba^ Feingefühl nidjt auf

unferer ©eite.

3ch bin überzeugt, baff ^apa eine haarffrdubenbe

Unfenntni^ an ben2:ag legte; fein ^Berliner ©port^#

mann wäre fo taftPoff barüber weggegangen wie

biefer 93auernburfche.

Äaum, baff er ein leichte^ ?äd)eln jeigte, unb

wenn er forrigierte, lag nie wa^ Überhebliche^

barin. ©ag nicht, er war fo, weil ich baneben

faffl

©0 wa^ iff angeboren, man fann e^ nicht lernen.

Der gute Soiöl, ber unfer geläuffgfle^ berliner

2öort „Äultur" oermutlich nicht fenut, h«t mehr -

baoon, al^ oicle .O^^ren au^ unfern Greifen. 3ch

habe gut ad)t gegeben. 3luch wie er aff unb tranf,

wie er annahm unb ablehnte, war ganj anber^,

al^ man fich’^ oorffefft.

„?Wan" — i^ früher. Du noch jc&t.
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SQBir glauben immer an bte 2öelt, bie jimfd)cn

un^ unb foId)en Leuten Hegt, unb wenn id) an

IHebanö benfe, bann gibt e^ aurf) ben großen

Unterfc^ieb, aber bie Äultur — ba f)a(t 23u baö

äßort — ift bei Soi^I. er gegangen mar,

fagte *}>apa, fei merfmürbig, mie oiel 3fnflanb

in fo einem SWenfrf)en fierfe.

SBenn ic^ bebenfe, baß mir ihn mie ma^ @jo^

tif^e^ in einer 3J?enageric begafft f)atten, fönnte

id) ti merfmürbig finben, mie menig 3(nßanb in

un^ ßecft.

Um @nbe, mie I)atte ßd) ^apa fein SSeneßmen

oorgeßeHtV Daß er ßd) betragen mürbe, mie SBaß»

mann al^ Slüpel?

2Äad) feine erßaunten 3(ugen!

3d) fanb e^ nett, mie er rot mürbe, ol^ er mir

jum 3(bfd)ieb bie ^anb reid)te.

@oH icß etma^ fo Slatürlicße^ mit SGBenn unb

2fber oerunjieren unb 95etrad)tungen anßeüen, mie

eö märe, menn er au^ einem anbern SWilieu ßammte,

unfern Äreifen ongebörte ufm.?

Dann märe er eben nicßt fo, unb aöc^ anbere

märe nicßt fo ßübfcß gemefen.

3fber nun iß e^ td) bamit aufßöre.

Dicfer lange 95rief muß mic^ für bie lange ^aufe

obfobieren.

?aß ma^ ßören öon Dir!
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©inb 9)?en^arb^ in SSiuj? Unb ©rowalb^ unb

milfc«?

9?ad) bem unücrmciblic^cn Doftor ©jmula frage

xc^ nxd)t cr|l.

^apa XDiirbc reimen: SQ3o bie 3ula, — ba ber

©jmulo.

@ibt eö Ucnnxöturmere?

Darin feib 3l)r un^ über; xnir l)aben nur ba^

reifere Söerlin.

©fatfpiclenbe ^ommerjienräte in ?eber^ofen mit

naeften Änien. Unb t()re ©attinnen in Dirnbel»

fojlümen.

3(ber nun ©d)lugl

JBiele @rü0e an Deine SKama, an SKifier ^reb,

an alle 95efannten, bie nac^ mir fragen, unb Dir

innige Äüffc.

Deine 4>ennp.
• *

^errn ge^fe^ SÖigbegierbe mar faum ju jliQen.

Diefer iunge SKenfd), ber einer anbern SQ3elt,

Äldjfe unb fXaffe angel)örte, mar ja eine maljre

^unbgrube!

ÜÄan begegnete ba ben feltfam(ien@rfc^einungen.

3n Pielen Dingen gab e^ eine merfmürbige äljn'

lic^feit mit ber Ijöbcren ^Berliner ©attung, fafl

eine ©leic^ljeit ber ©cfüljle, 3(nfxd^ten, ©mpfin*
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bungcn, tn fcbr oielcn flab cd »icbcr mcrfwürbtgc

Untcrfd)tcbc.

^crr fluf unöcrfümracrte SWatürHcb*

feit, auf Sfaiöität, auf aHcd mögliche, ja auf fo

öicicd, bag er anfangd migtrauifrf) war, bid er

ftcb baüon flberjeugte, ba0 tbm ber junge S£)?ann

nict)td üorfpielte.

Dann aber gab er jicb rücfbaltfod feinem SQBijfend#

triebe b»n, richtete ungejfil)lte fragen an ?oidI, unb

je mel)r ©eltfamcd unb Äomifd)ed er aud il)m

beraudi)otte, beflo eifriger war er bemühe ber

©ad)e auf ben ®runb ju geben.

3(ber bad ©onbcrbarjfc war, mit welcher @c#

bulb (ich ?oidI befchnüffcln lieg.

„Oehilb’ heut fcho wieba ju baOnciblin ummi?"

fragte ihn feine SJZutter, ald er feine guteSoppeanjog.

„@’rab a wcngl; aHawcil bahoam h«xfa net

lujli."

„Dag bu’d auf oomal mit bic ©ummafvifchla

fo hnft? St^ühcr hn|l f nia mög’n."

„3Öad hnb i?"

„2SciI ’d b’ aHaweii ummi fafffl; fannt’jl b’ ja

na jum ^efil übri fd)aug’n."

„Da fehg’n mi b’ Scut geh’."

„2Bad be ©neiblin woag, fimmt aa’r umananb."

Soidl wugte feine 2fudrebe mehr unb holte fei*

nen .Ont »om SHagei herunter.



„D’ ©nciblin I)at ma öa3öl)U, bag if}rc ©umrna*

frtfd)Ia gar a fo umtcait mit bir. De 3ung’ l)0 (ft

aßattjcil I)icbci, ()at f’ g’fagt, unb fam if)r balb

a fo für, fagt f’, af^ wann bir bc 3unge g’faßat."

jim! Den alten SBeibatratfct)!"

„Unb be 3ung’, f)at f g’fagt, lafft über b’ ©tiag’n

owa, al^ wann’^ brennat, fagt f’, wenn bu fimmfl,

bat f g’fagt."

„?ag guat fei, SKuatta, bö^ fan ja Dumm*
beit’n."

„Unb an ©effel, fagt f, fcbiabt be 3ung’ aßa»

weil neben beina unb g’rab lufn tuat f, wann

bu rebfi, bat f’ g’fagt."

„3(b wa . .

.

Dag i balt bem ^errn an 3fu^*

funft gib, wann er mi wa^ fragt. 2BeiI er fo

freunbli i^."

„@abm?"

«3a, — eabm. Unb je$t guat 9?acbt, geb no

in^ 95ett, i bleib net lang au^."

?oiöl fcblicb auf einem 2öicfcnwege jum ®neibl«

anwcfen. @r batte ba^ ©efübl, baß er ficb oer*

fiecft halten müffe, einmal wegen bc^ iHateö,

ben ibm ber gefU gegeben batte, unb bann über*

baupt.

2ßarum ging er btn? «Oatte ba^ einen

3it)ecf?

@r wußte, baß e^ feinen batte, aber ba wäre
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für gel)fc glctd^ n>iebev eine 3(i)nUd)feit

jtüifc^en nieberer.unb ()öl)ercr ©attung feflju(leHen

gewefen: ba0 e^ einen jungen ^erl treibt, ©inn«

lofeg ju tun.

Soiöl fam nidjt unbemerft in^

Die ©nciblin Ijatte SSefurf) geljabt öon. ber

Seitnerin, unb on ber ©artentüre traf biefe mit

bem 3äger jufammen.

„©uat’n 3fbenb! Sifl bu um an 2Bcg, unb b’

?eut Ijamm g’faßt •
•?"

©ie febaute Soi^I, ber einen ©ru0 öor jtd) bi«

gebrummt b^üc, fopffd)üttelnb nad) unb febrtc

' mieber um.

©ic mugte bic ©neiblin fragen unb ging in

bic Äücbe.

„Da i^ g’rab ba 3agcrloi^I ju enf cina?"

„Der fimmt oft gnua," antwortete bie ©neiblin.

„.^ab i bir bö^ net oajäblt?"

„dla, bu baft nta ttij g’fagt. 3(ba wia i^ benn

bß^? D’ fRauebenbergerin bat mir erfdjt gefiern

öaaäblt, bag ba Soißl auf 9Rinfa cinifimmt, bag

er opariert wcr’n mua§."

„3u freili! Der iß febo ben jmoat’n 2:ag betent

g’men bei infernc ©ummafrifcbla."

„3f$a fo ttxtßl Unb i bab no böß grßßtc Da*

barmniß g’babt unb ba^>’^ ^ictfcbacberin oa*

jdblt, baß ’ß mit’n ?oißI SOZattbäi am Ie$t’n iß.
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DenocU fic(^ i’n lebfrifd) beim ®art’n cina roafn,

unb bu fagfl aa, feit ea^m nij."

„Der g’fünba mia’r i, unb g’rab frcujnot*

menbt bat cr’d mit infern ©tabtfrduiein."

„2(b ge()I 2Ba^ b’ ma je^t bu fagftl 3^

be fong g’fiacfelte? «Wit ba 93rüa’u?"

„3^a! Du moanfl ja bc feH, mo beim @erolb

lofd)iert. De infcr i^ jung unb fauber."

„@auber, fagfi b’?"

„Unb a gelbige. Die oanji 2od)t(i, unb be ?eut

bamm a ^aud j’ Söerlin brob’n, unb j’ 5Winfa

brin banim f ao oan^."

„3a, fagfl b’ ma net ba? Unb ba ?oi^l

bat’^ mit ibr?"

„Död feil U)oaß i net. g’fcbminb merb 'i

net geb. 2(ba bag fie’^ guat fo mit cabm, böd bab

i fl’feba’n."

„@uat fo, fagfl b’?"

„Dumm maar a net, mei ?iabi."

„3fba feile ?eut, bö^ i^ bo foa 3’fammpaff’n."

„SQ8oa0t b’ fd)o, mann fi a fefiane ma^ ei’bilb’t .

.

„3c6a ba fd)au b^rl Unb i bab no bö^ größte

Dabarmniß g’babt unb fag no ju ba ^letfcbacberin,

^letfcbocbcrin, bab i g’fagt, maö werb ge be

.^eißin macba, bal ibr ba Coiöl j’SOZinfa brin flirbt,

bab i g’fagt, unb böö alte ?eut, fag i, bat aba

fd)0 gar foa @Iücf net auf bera SBelt. 3^ ib^a
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SWo fü frual) ivegö’flor’m, l)ab i öT'^gt, unb jcga,

fag V niuaß jic i()ran 93uab’n aa no valicrn . .

.

Damci. .

.

„Da^ l)ört fid) ja an wie 33cnbetta/' fagtc ^cbfe

unb jlrciftc bic 3(fd)C üon bcr Siflarre //3fIfo

wenn fo ’n Ä'crl auf ’n 3ägcr gcfd)ojfcn ()at, bann

ti geiüiffermaßen @l)rcnpfUc^r, i()m wicber cin^

aufjubrennen?"

„äßann lcid)t mad)t .

.

„SÖenn fü’^ Icid)t mod)t," al)mtc Sel)fe nad).

„Daö ifi großartig. .Oörjl bu, 9^cÖ9 ? 2öcnn fld)’^

Ieid)t mnd)t, fagt er. Unb benn fc^ießen ©ic ein»

fad)? 2(ber ba fann er auc^ tot fein?"

„Äimmt aa oor."

„Äimint — »t)ie? 2(cb fo, fommt oor. 9^a, — unb

bie ^Joiijei?"

„2)e braud)t’6 net j’wiffen."

„Ülfltürlid), I)oc^ oben in ber ©infamfeit. 3(ber

fo fang* unb flanglo^ fann boc^ aud) ^ierjutanbe

’n SWenfe^ nic^ oerft^minben. SKan mirb bo^

fu^en?"

„3^ net leid)t fuad)’n, menn er guat oerramt \i . .

."

„25er Äerl liegt in ’ner geBfd)Iuc^t, ma^?"

„25a ßnb’n an b’ 2(a^rab’n. ©i’graben ..."

bu, SZeUp? 3c^ glaube, in ber SQSirflid)»

X Dorna, Xtr SagtrloUl 7
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fch fanden fid) Dinge ab, bic nod) rüinantifd)er

jinb, ol^ man fo Itefi."

,,3d) finbe bloß entfe^lid),'' fagte grau gei)fc.

„Da^ ifl ja mic bei ben SBilbcn."

ii Ur^ußanb. 3(uge um 2fuge, S^bn um
3al)n. ©ntfe^lid) fann id) baö nid)t beißen, unb

id) muß fagen, mir gefaßt fo ’n Seben, in bem

ber ©d)u^mann fo gar feine Stoße fpielt."

,,3d) möd)te bid) fel)en .

.

„SOtid)! 2öer fprid)t oon mir? 3d) flettere na«

tiirlid) nid)t alö ©d)muggler ober SBilberer in ben

gelfen b^rum. Da^u bin id) s« lange auf ’m

Äurförßenbamm bcrumfpajicrt. 3(ber ba^ bicr ifl

eben ne anbere ©orte SOtenfd)en. Da^ bat anbere

SZeroen.“

„Unb i(b ßnbe e^ falfd), fo n>a^ ju bemunbern,"

fagte grau gel)fe. „3ulebi nur SOZangcI an

georbneten 3ußdnben."

iö SZatur."

„SZee, bafür banfe idb. 3cb lebe mal lieber

unter (Europäern.“

,^enni) la^te b^ribaft.

„SQ8a^ mad)fl bu au^ bem armen foi^l? Unb

er bat boeb ßcber niemanb erfd)offen. Ober?"

Soi^I fd)üttelte läcbelnb ben Äopf.

„3(ber er fpri^t feclenrubig bon ber SOZöglicb«

feit."
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„SBenu ^apvi immer frägt unb immer bi^ auf’^

äußerfie gei)t."

„®eil e^ inrereffant i|b, Äinber! @ebt boc^ ju,

ba^ i^ mal maö anber^."

„3(ber tOi)Pot()cfe .

.

„9?a l)ör mall ®a unfer ^remib ?oiöt vor

unö, mit ’u SSertnxjib an ber Stirne, unb barunter

i^ ne Scbußmunbe. ©erabe nod) bcm 2obe ent«

rönnen. SBo ifl ba bie 3^) benfe,

ba^ ifl grimmige 2ßivf(id}feit, unb, mie id) fage,

eö i|b Äampf, e^ ifl ®efe^lo|igfeit, aber barum

eben 9?atur."

„3(ber mie bu’^ auöfpinnft, ^apa .

.

,,3d} mifl bie ^otioe loiiTen, bie ©mpjrnbungen

fennen lernen. ®aö i|l bod) ber 3öig pon ber

@ad)e! 3d) unb bu nnb $0?ama unb unferc 23e«

fannten, mir mürben nur baö Sd)rerflid)e barin

fel)en, menn eö unö pafperte. X)er erfle ©ebanfe

märe3injeige unb Staat^anmalt, unb mir mürben

fagen: ©ott fei 2)anf, baß eö nid) fd)limmer auö«

gefallen ifU 3lber ber 9)?ann benft anber^. X)er

brennt förmlid) barauf, ben Äerl perfönlid) Por«

jufriegcn. e^ nid) fo?"

Süi^l läd)elte.

„9^a alfol“ fagte ^apa ?Keban^

empfinbet, menn il)m picllcid)t mal in ber griebrid)«

firaße ber J^ut eingetrieben mirb, ba^ meiß icb, unb

7
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bad tntercfficrt mid) uid)t. 3(bcr baö ^ter, fo

@cbtcd unb ©tarfcö unb juglcid) ^rcmbed, ba^

tütll td) fcnncn lernen."

„Unb td) glaube," opponierte feine ^rau, „bag

gewiflic ©mpftnbungen überall gleid) )Tnb, n»enn

bie ?eute aud) jldrfere 9leroen al^ wir.

3()re SWutter — fie n>anbte fid) an SoBl — n>ar

fid)cr fel)r bcftürjt über 3l)ven Unfall, unb ic^ bin

überjeugt, fie wirb Sobe^ängfle au^ftel)cn, wenn

@ie wieber auf bie 3agb geben."

„31 weng an 3antmer bat f fd)o g’babt."

„0iebfl bu, ,^einri^?"

„’n wenig," fagt er. „’n wenig i^ nid) Piel.

Unb nu ficll bir mal grau Salmon oor ober eine

öon beinen berliner greunbinneni SBcinfrümpfe,

9)?igräne, Unglüd . . . Sagen ©ie mal, ?oi^l, fo

ungefübr, wa^ fagte 3bfc SWutter, aB ©ie l)cint*

famen mit bem Ding^ ba um ben Äopf?"

„3a mei, g’maffelt bat f f^o . .

."

„©moffelt . .
.?"

„®’fd)impft, bafi i 3ager wor’n bin."

„3lber geweint bat fe ni^?"

„9?a, bö^ net . .

."

„3(lfo, Üleöp, fiebfie? (ii gibt eben bod) biefe

Unterfcbiebe. 3fud) bie weibliche ^fpd)e i^ b^^*^

anber^ fonfhuiert. Unb wa^ fagte benn 3bt^

©cbae?"

lOO
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„@r tt)icb rot!" rief .^cnm;. „Du bviiiöft i()u

aber ouc!) ju fcl)r in 5ßcrlcgcnl)cit, ^apa!"

„3 wo, SBcrIcgenbeit! Unö fönnen @ie ba^ boct)

rubifl feigen .

.

Soi^I !arf)te gutmütig.

„3 bab foan ©cba$."

„©0 ’n flrammer 95urfd)e, wie ©ie! .^ßren ©ie

mal, baö glaube id) 3bnen nid)t."

„2Q3irfIi net."

„ma . .
."

„.^einricb, nu frag aber wirf(id) nid) fo ein*

bringlicb! ?Wan fönnte meinen . .

."

„SBenn id) benfe, wa^ e^ f)i^f !)übfd)e SWäbeIß

gibt . .
."

„S8ieHeid)t fommt baö nur bir fo oor, unb oiel*

leid)t oerlierenfie bei näherer 93efanntfcbaft. 3cben*

faHö fann eß bid) bod) nid)t fo intereffieren."

„3cb werbe ©ie barüber no(^ mal fragen, Soi^l,

wenn wir unter un^ jinb. 3cb glaube, ©ie genie*

ten jid) blo0 oor ben Damen. 2öaß?"

„3<^ finbe, e^ wirb fühl," fagte bie Ü0?ama unb

ftanb auf.

Der SSergwinb hatte jiärfer eingefegt, unb bie

Sichter flacferten in ben ©laßfugeln.

Coißl nahm 3lbfchieb, unb .^ennp, bie bie wunber*

ooHe Ülacht noch genießen wollte, begleitete ihn

bid and ©artentor.

lOI
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I

er il)r frf)üd)teru bte .^anb rcid)te, fagtc (ic la*

d)ciib:„9)ZirmüfTen@icnod)nmlbic2ßaI)rI)citfagcii."

„25’ 2öal)rI)i'U?"

„2Öic 31)r ®d)a^ l)ci0t .

.

„Tlbev ivcnn i foan I)ab!"

„@Iaub id) nid)t .

.

„SBaim anial fag, unb i möd)t aa foan .

.

.Ol)!"

„©’roiß ir>nl)r ..."

„SQBenn id) ein SWäbel v>on I)ier U'äre, ba^ troll*

ten toir mal fcl)cn!"

„3a . . * . .

."

0ic lad)te lufüg unb brcl)tc fi'd) vafd) um.

„@ute 9lad)t, Soi^l!" rief fie jururf.

(Sr fianb am 3aun.

„(Sut 9^ad)t!" fagtc er leifc. Unb bann ging

er langfam l)eim.

„äJcrrcift?"

^räulcin 3(lbo fab bic 9Sirtfd)aftcrin bc^ »O^rrn

»on gric^ öcrflänbni^lo^ an.

„(Sr ifl öielleid)t nad) 2:egcrnfec binüber?"

„?Hcin . . . ber 93aron finb auf längere 3cit

rerreiji," micbcrboltc bie unau^flebUcbc ^«fon,

unb c^ fd)ien fafl, al^-ob ein bo^bafte^ ?äd)eln

um il)re 50?imbn>in(el fpielte.
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glaub, er f)at bcm ©ärtner einen 58rief

för^ gnä gräulein geben . . . 3i>fef!"

„miö
„^afl bu net an 93rief Dom gnä >^errn?"

„SetJaö ja!" rief ber ©ärtner, fleßtc bie ©iei?«

fannc niebcr unb fam ohne große @i(e heran.

„Da ^err 23aron bat nur an 58riaf geb’n;

i maar nad) geierabenb auf 3:egernfee um*

mi .

.

„5ÖO haben ©ie ben 25rief?"

?0?ucfi mar ungebulbig.

Der ©ärtner nahm feine 3oppe, bie am 3auue

hing, holte ein bicfe^ Stotijbud) horöor unb enb*

lieh aud) ben etmaö jerfnitterten 23rief an 3l)fo

.Oochmohlgeboren Fräulein 2(lbo.

©ic riß ben 95rief auf unb manbte ßd) beim

Sefen non ber SÜ3irtfd)afterin ab, bie ihre lauern*

ben 23lide auf ßc gerichtet hatte.

3(ber beim Theater lernt man ©elbßbeherrfcßung.

9)?ucfi fagte mit gleichgültiger SJtienc ju ihrem

SSegleiter 9)?orton:

„Der 58aron miß, baß id) il)n morgen mittag in

berObeon*93ar treffe. 2(ber bei bem fd)önen fetter

in bie ©tabt?"

„Unmöglidh! (Sin ju härtet Verlangen!''

„3d) merbe ouch nicht fahren . .

."

3J?ucfi gab bem (Sävtner ein 3:rinfgelb, niefte
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ber 2Btrtfd)afterin I)crablaffenb ju unb giiiß 1
)
0=

l)ctt^ooß ab.

SWorton brannte nor Ülcugierbe.

„SOBiefo ber Trottel abgcreijH?“

„©prt^ nid)t, fo lang un^ bie ^erfon nac^f^aut!"

3fl^ fic au§er ©c()n)cite waren, gab fte il)m ben

33rief.

„Da, — Ite^!"

„?tebe SWta! 3c^ jiel)e e^ oor, abjureifen, ba

mtd) bringenbe ®efd)äfte abrufen, unb ba mir auf=

rid)tig geflanben 93erfd)iebene^ nid)t mehr jufagt.

Du wirfl mid) faum uermi|Tcn, ba Du ja in @e»

fellfd)aft bifl. 5’’^unblid)e ©rüge

0. g."

„Da^ fiei)t einem begnitiuen 3Cbfd)ieb fel)r äl)n=

li^," fagte SO?orton. „5Bon ber ©prad)e eine^

SBerliebten i(l nic^tö ju bemerfen .

.

„Du fannfi no^ barüber fpotten!"

,,3d) fonflatiere blog bie 3:atfad)e. Deine @e=

föflfcbaft, ba^ bierfte uermutlid) meine SQBenigfeit

fein . .

,3a, bu big fc^ulb .

.

„©c^ulbl . . . Da^ ig wieber ed)t weiblid) .

.

„3c^ i)ab bir immer gefagt, ma^ e^ nid)t fo

auffößig!"

„Unb i^ I)ab bir geft^rieben, e^ ig ©lübgnn,

wann I)ici)er fomme. 3(ber bu ^ag baraufbe»



flnnbcn unb f)afl mid) beni()tflt. J)u I)afl il)u al^

fomplcttcn Srottcl flcfd)ilbcrt. 3(Ifo mer tfl fd)ulb?"

„9)?an fann ftd) aud) anfldnbig benel)mcn."

„Daö iDcrbc id) ocn bir faum lernen inüffen;

ba^ »erbitte ic^ mir."

„5Bcrbittc e^ bir! @rfl fompromittierfl bu mid),

bann biji bu noch orbindr."

„3c^ finbe beine SSormürfe bumm . . . SHatür*

lid), jc$t fommen bic Ordnen!"

SWucfi Happte ben @onnenfd)irm gufammen unb

lief weg; SWorton Ijinterbrcin.

@in paar ©ommergdjie, bie il)nen begegneten,

fal)en U)ncn »ermunbert nad).

„Du miöft mo!)I, bag fid) ganj 3:cgernfec über

un^ mofiert?" fragte er, alö er (le einboUe.

„Da^ ifl mir egal .

.

„Du fannfl bid) ja gleid) al^ verlaiT’ne 3(riabue

prdfentieren ..."

„3d) pfeif barauf . .

."

„@ut. 3^ merbe einfad) abreifen."

Die beiben flritten ftd) nod) eine SBeüe, unb ba

?Wucfi^ Ordnen immer reid)lid)er flogen, führte

9)?orton jie ju einer 58anf, mo |Te fid) attmd()Iid)

. beruhigte.

„(5^ hanbelt jich ja bloß um eine eifer»

fü(^tige ®erffimmung," bef^mi^tigte er. „Unb

mann er fd)on eiferfüthtig i^, fo hafl bu ja ben
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58ett)cB, baß er üciliebt ii. tt>ettc mit bir^

in brei Gingen ()aft bu ben rcumütigßen 93rief in

»Oönben."

@ic fd)ättc(tc ben Äopf.

„3(ber ja, ?0?ucfi! SSevlaß bid) brauf! Der*

oartige 0^aturen baten baö an fid), baß ßcfdjmoöcn

unb beßö abbdngiger merben."

@ie blieb babei, ben Äopf ju fd)üttefn.

,,3d) bflfc fciJd) ben ü)?ann genau beobachtet,

ü)?udi. 3d) fchmorc biv, er iö ein Trottel. Der

reißt j'id) nid)t lo^."

„So^reißen nid)t, aber bcimlid) meglaufen, i>ai

liegt i()m.''

„Um jurücfjufe()ren."

„9lcin; er iß hinterhältig, aber nid)t hi&ifl*

hat baö ß(hcr fd)on lang im ©inn gehabt; i^ ha^>

ba^ fo auö feinen oerßecften SBorten gemerft. @r

hat ßd) ja nie offen an^gefprod)en. 9^ie! 3(n*

fpiclungen mad)en imb ßd) fofort jurücfgiel)cn, wenn

man ihn jur Siebe ßcllte. Da^ machte er."

„Eigentlich ein gemeiner Ehn^after!"

„@eßern mar er übertrieben lieben^mürbig. 3m
.^otcl, beim 3lbenbe|fen. ßel mir auf, mie er

pon ber Partie nad) Snn^bruef rebete, bie er mit

un^ machen moßte. 3öie er ba^ au^maltel 3d)

bad)te mir nod): 2öaö l)ul er benn?"

„Unb ju mir fagte er: .^err SWorton, id) Per*

4
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fprc(i)c 3f)ncn l)cvrHrf)ß Überrafd)imgcu. 3(() foo!

Dad U)oar ja eine oevflccftc ^erjübic! (Sin fotdjer

Intrigant!"

„2)u boeb, »Die er baö borbcreitct bat.

tft nid)t baö erflcmat ..."

„SBicfü?"

„(Sr aud) bamafö gehoben, mic er ba^ Ser««

bätmiö mit ber 5Saronin aufgab. i)l ba^ 95c'

quemftc. 3« «iner offenen 3fu^fprad)c fel)It tbm

ber S0?ut."

?0?orton unb SD?ia mürben fid) baruber einig,

bap nod) nie ein arglofe^ SBeib ba^ Opfer eineö

fo gemeinen ?0?enfcben gemorben, bafi nod) nie ein

gärtlicbe^ Vertrauen fo niebrig migbraud)t mor*

ben fei.

3brc cblen 3(uffaffungen üon @bre unb Pflicht

floffen brtvmonifd) in einanber, unb fic febrten al^

oornebm benfenbe Opfer cineö »oHenbeten 95e#

triigcrö jum ?anbung^ftcgc jurücf.

#

«Oennp wollte eine Äabnfabrt bei 2J?onbfd)ein

machen;' ?0?ama lebntc für fid) ab, weil fic bie

9iad)tluft fd)cute, unb ^apa mar ju bequem; er

fanb c^ bübfeher, bei einem (Slafc 58icr Por bem

x^aufc gu fi$cn.

„^)ann fa()rc id) allein ..."
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„9Zcin; tc^ ivifl l)tcv ntd)t in llnrul)C fein,"

JDiberfprad) bic SWama.

„Coi^l foQ rubcrn, bann broud)fl bu feine 2fngfl

ju l)aben."

,,3d) tt)ei0 bod^ ni(^t, ob jtd) ba^ fd)idt?"

„Üfanu! 2öa^ foK babei fein?" fragte ^apa

„(Sr ift mal ’n junger SWann ..."

„T)ai finb ?eute, bie rubem, fel)r I)äufig. Ober

benfff bu . .
.?"

benfe, man tut, ma^ jic^ fd)idt, unb gibt

feinen 2fnla^ gu Älatfc^ereicn."

„^)ie 2Öelt, bie flatfd)t, ift nic^t f)ier, unb wenn

fie I)ier mdre, möd)te teb miffen, ma^ |ie baljinter

ftnben fönnte."

„3)?ama, bu fannjf einem wirflid) jebe ^reube

oerberben," fd)mo0tc ^ennp; „icb laffe mid) bod)

lieber oon ?oBl rubern, al^ oon bem alten Äaf*

par, ber feinen gräßlid)en 3:abaf raud)t unb mid)

nid)t oerftel)t, menn i(^ il)m fage, n>o id) l)infal)ren

miO."

„"Der 2fnf[d)t bin id) auch."

„@cbön. SBenn 3br atte^ bejfer oer|lebt . .

."

SWama 9<it> SÖiberjianb mit einem

unmiöigen 2ld)felgucfen auf unb oertiefte fid) wie«

ber in il)ren jDeteftioroman.
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@inc jlide, ffcire 9lad)t.

Der SÄonb fd)ob ficb langfam über bic 58obeii»

febneib bßrauf/ fein Sid)t flo0 über bie ©d)roffen

unb 2öälber tn^ 2al herunter unb erfüllte e^ mit

fanfter «Oeöiflfeit. @in flli^ernber 0tretfen legte

jld) über ben ®ec unb mürbe breiter unb breiter.

Soi^I tauchte bie Sluber leife in^ SBoffer, unb

^enn9 jog ihr 3:u(h fefier um bie 0d)ultern, alö

ber 93ergminb fam.

„3ebt müffen ©ie mir non 3hrem @d)a<j er#

jählen ..."

Soi^l f^mteg.

»3ft fie höbfd)? (Sine Sennerin, mie man’ö im

Bauerntheater fieht, bie jobelt, menn ©ic fommen?"

„Da fann i nij nerjähl’n, meil t foan ©d)a^

net hab."

„©eien ©ie hoch nid)t fo furchtbar bi^fret!

^apa fagt, jeber Burfd)e ha* einen."

„Sfufm 3:heata fcho. Da g’hbrt’^ mahrfcheinii

bajua."

„3n ber 2BirfIid)feit hoch auch."

„Äunnt’^ net fag’n; mt hal »ttei lebig’^ Seb’n

g’freut."

„Daö glaub ich • •
•''

„3 hält fcho foa 3eit • .
•"

„Oh!"

. „©unntag unb Söerftag am Berg broben . .

."
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„3(ber ba finb bod) bie (Scnncrmiicn?"

Soi^l Iad)tc.

„©dt’ii amal; auf bc mcijVn 3üma fan ©to^en,

SWami^bilber, bc bc 3(rn)at öcrfcl)g’n. Unb mcnn

wo a’ii 3(lmcrtii t^, bc fd)augt net fo aii^, wio

bc JJcrrfd)aft’n benfn."

,,3d) ()abc fd)on fcl)r ()nbfd)C ?0?äbd)cn gc»

fd)cn ..."

„«^cruut’n oidIcid)t, aber böö f)dft mir nij,

wenn i brob’n bi .

.

."

„2öie trcul)criig ©ic baö fagen, aber c^ )limmt

nid)t."

„3 tt>uaß net, warum ©’ mir nij glauben.

tat fi bo net pa)Tcn für mi, baß i fo umananber

lajfet, wia bc 93urfd)cn im ^orf. X)e I)amm leid)t

Seit, wenn f’ b’ ^eugabd wcglcgcn . .

."

,,©ic wollen e^ cinfad) nid)t fagen . .

."

„SöoU’n . . . no ja . . . woll’n . .

."

„SÖBcnn ©ic einen ©d)a^ ()ätten, würben ©ic

c^ cingefld)cn? <Sl)rlid)?"

„91 . .

.

üidlci(^t aa net."

„3(bcr warum? 2öeil id) eine 2)ame bin?"

i^oi^l sögertc.

„Dcöweg’n aa . .

."

„3(uc^? Unb außerbem?"

„SÖBeil ©ie’^ fan ..."

„9Beil id) e6 bin? I5a^ öerßd) id) nid)t."

r^: 'bv^- -
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Äbei' fic ücrjlanb gut, unb ber luftige 93lirf,

ben fic auf Soibl rid)tetc, jeigte cb beutlid).

@ic fufjreu am Ufer entlang.

„^ufiif?" fragte

„S3eim ÄDan^en .0««^ tuerb ba ©eppl fpiel’n."

©ie I)ord)ten auf bie feinen Älängc einer 3iti)fV'

bie mieber uom ^Iätfd)crn ber SßcHen lUertönt

mürben.

„.S'ßnnen Sie jobeln?"

„71 meng fd)o, menn’ß g’rab amal iß, jmoa«

ftimmig."

„95itte ..."

„(5ß merb net red)t gcl)’, alloa unb o()ne 95e<=

gleitung . .

."

@ß ging aber fef)r gut; munberpotf, mic Jpennp

fagte, bie immer nod) mal um 2Biebcrbolung bat.

Tlixd) am Ufer f(atfd)ten ?cute 58eifaH.

„9tun f)aben ©ie mir aud) einmal eine 58itte

erfüKt . .

."

„@ern. 3( jebe ..."

„9ta . .
.
jum 95eifpiel erjälilen?"

„SOBeil i nij jum öerjäl)l’n l)ab."

„Unb menn ©ie maß l)ätren, mürben ©ie’ß aud)

nid)t tun. 2)aß l)aben ©ie felbft gefagt ..."

„3a . . . I)alt . . . meil . . . no ja . . . mcif . .

."

„2ßie Ijeigt man baß, menn I)ier 33urfd)en am

^enfter ftefjen . .

1 1
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„3um jt'ammafcnjla gel)’ . .
. fenflcrlit ..."

„Sßarcn (Sie nie? 2)00!) ba^ müffen ©ie mir

fagen ..."

?oi^l lfld)te.

„2!)ö^ fami i net laugna."

„^Ifo l)aben ©ie einen ©d)n^ . .

„@’n)ig net . .

."

„Ober gel)abt?"

«Bunt ^enfierln ... no ja . . . böö muo§ net

glei fo em(i fei ..."

„?oi^I! ^ätte id) nic^t üon 3i)nen gebac^tl"

„©0 i^ net g’moant . . . aba ... i fag g’rab,

bag ma net glei . .

."

„(5^ mirb immer fc^Hmmer . .

."

„Unb noc^a i^ bö^ fc^o tt)oa0 @oob mia lang

f)er . .

."
fagte er refolut.

„©0 alt?"

„9^et alt, aba e^ t)at fl I)alt nimma geb’n, unb

überi)aupt6 I)ätt i foa Seit net g’tjabt . . . unb . .

."

(Sr ftoefte.

„Unb?"

„3e^a benfat i fd)o gar nimma bro . .

."

„SBarum?"

„3f fo t)alt."

„Da^ müjfen ©ie mir fagen, fonfl merb’ it^

böfe."

„(S^ laßt fl net fag’n . .

."

1 1
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„2öcil id) bin?"

„3a."

@ic Icbntc jid) jurücf iinb warf ibm nncbcr einen

lacbenben 93licf ju, bei bem e^ il)m bci§ n>urbe.

„Sßijjen @ic, wo id) @ic ba^ erjlemal gefeben

habe?"

„Seim Säuern in ba 2(u ..."

„®ic mad)ten ein bärbeißige^ ©efiebt, al^ wenn

eö 3bnen nicht red)t gewefen wäre, baß ^rembc

oben waren."

»/-J •

„35od)! .^crr ©trefow fagte, Säger feien immer

auf bem Ärieg^fuß mit ©ommergäßen, weil fic

ba^ 2ßilb oerfebeueben."

„®ar bß^ ber ber neben 3bneng’ffffcn iß?"

„sieben mir . . . baß weiß icb nicht mcl)r."

„2f bijfel a bider . .

."

„^aben ©ic ßd) baß gemerft?"

„3a . .
. 3^ bßß . .

.?"

„2Baß?"

„3 bab ma benft, ob bßß am (Snb ©al)na Sräiu

tigam iß."

»^ennn lachte iußig.

„3cb bab feinen Sräutigam."

„Dßß fimmt mir g’fpaßig üor . .

."

„SBicfo?"

„3a no . . . a ^räulein, wie @ie ..."
X^otna, X)er 3>tcr(oUl g
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„(Si I)at fid) ni^t wie ©ie fagen."

„3 glaab’9 net."

„9tetourfutfd)el X)o9 gilt nid^t."

.^enn») rief e^ fe^r fröl)lid^.

„SBeil er felbig9 SWoI aa bobei war, wia’r i

ben S8o(f boam trag’n b«b."

„Darauf haben ©ie a^t gegeben? Ober fagen

©ie ba^ nur fo?"

„3 bab’n halt fl’fcbö’O/ i9 mir ber &e*

banfn fumma."

„Damals fd)on?"

„3a."

„Da haben ©ie ganj falf^ gefehen ..."
t

„9lo . . . na i^ halt an anbemer ..."

@r fagte ba9 mehr nor hin; «O^nn^ fanb e^

ju nett, unb ganj plb^lid) fam ihr ein (SinfaH, bem

f!e fofort nachgab.

„?oi9l, i(^ Win wiffen, wie ba9 ifl, ba9 gen*

flerln ..."

„3a, mei . .

."

„Slein, hord)en ©ie nur, ©ie müffen mir ba9

jeigen unb muffen fommen . .

."

„3u @ahna?"

„3a, unb müffen ganj fo reben, afö wenn ich

ein 95auemmäbd)en wäre . .

."

„3lber . .

."
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fofc^wcrfätUg! SGBcnn trf) einen ©c^erj ma«

^en miH, foHen (Sie nic^t immer mit aber fommen..."

2öenn ^enn^ bie bunfle !Köte gefei)en ^ätte, bie

fein @efi(bt überjog, I)ätte |Te öielleidbt eingefe^en,

ba0 il)r ©infall nid)t ganj fo ()armIo^ mar. 3(ber

fie fpraci^ munter barauf lo^.

„SWan lieft immer bauen unb l)ört bauen, unb

menn ic^ bec^ fc^en in ber ©egenb bin, miß icf)

e^ ganj ec^t fennen lernen. Denfen ©ie einfach,

id) märe ein 93auernmäbel, unb fpre^en ©ie mit

mir genau fe . .

."

9lun mußte er lachen.

„Da merb net gar feuiel g’rebt ..."

„©enbern?"

„Daß ma holt Deanbl beim ,^epf nimmt unb

abbuffelt ..."

„Da^ natürli^ nicht, ?ei^l!"

„SHa i6 fche nimma echt . .

."

mirb au^ hi^*^ De—anbei geben, bie eö

nicht fe ßürmif^ hot>cn meöen."

„9let leicht."

„Dann bin ich «ine 3(u^nahme. ^ußerbem ßnb

©ifenßangen am ^enßer."

„Da fdhiabt ma’r an Äepf burchi."

„9lein — neinl 2lber fehen ©ic, |e^t ßnb ©ie

f^en uiel feefer, meil nur bauen bie Siebe iß. ©e
mie jeßt müffen ©ie mit mir fpre^en."

8 *
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„3(bcr . . . tt)enn’6 bie ©nciblin fpannt?"

„©pannt?"

„SQBenn f’ n>a^ mcrft?"

barf ffc eben niebt. ^eimHd)feit gel)bvt

bo(b baju, benfe id)."

„Tüte 2ßeiba ft^lafn n>ta be Äa$en."

„2(l}a! 9lun fommt 3bre @rfabruitg, bie ©te

immer leugnen mollen. 2Cber, wenn fie eö

fage id) eben ^apa, mie bie ©ad)e mar. Dag icb

ba^ fennen lernen moHte. @r mirb bie ^rau bann

febon aufflären . . . äÖann merben ©ie fommen?"

SQ3ieber miirbe er rot bi^ unter bie ^aarmurjeln.

„3e^t maar’^ j’ beü/' fagte er. „TI SBod)’n

müagt i aHameil mart’n meg’n an SKonb."

.^ennp flatfcbtc in bie .^änbe.

„2Bie ba^ flingt! 3luf ben ?D?onb ad)t geben . .

.

ganj räubermögig. 3cb glaube, ei mirb eebt .

.

2luf bem ^eimmege mugte Soi^l no^ einmal fejt

Perfpred)en, ju fommen. 9)Zan moHte ben 2lbenb

begimmen, unb bann mugte er befdbreiben, mie er

bei ber ©neiblin eine ?eiter nehmen unb auf bie

Slltane geigen unb an^ genger flopfen merbe.

„Unb bann ganj fo reben, mie man eben hier

bei fo ma^ fprid)t, Soi^l!"

Ob ^ennp mugte, mie e^ bem armen Äerl b^ig

unb falt mürbe?
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2(bcr natürlict) wugtc jie ba^ war |a gerate

ba^ iReijenbe baran.

*

?oBI war auf bem 93erg unb frf)aute ein Äar

ab. (Sin iRubel ©einfen äfie barin. (Sr jäbtt«/

je^n, 3WöIf, funfjeijn (Sam^; einen 93üc^fenfd)ug

baoon entfernt fianb noci) einc^ unter ber SBanb;

wal)rfcbßinli(^ ein 95ocf, unb ber StQur nad) fein

fd)le(^ter; bie Äruefen fonntc er nic^t feljen, ba jie

il)m Satfd)ensweige oerbeeften; enblid) trat berSSotf

öor, unb ?oiöl nirfte jufrieben.

„Der werb re^t in ber SSrnnft; aber wa^ mir *

ba 95aron wieber für an ^atjer au§o fd)icft? @r

felm gel)t bo net bo rauf, glei gar, wenn’^ an

©d)nee I)at."

@r rutfd)tc uor|td)tig jurüd, fc$tc ficb auf feinen

SBettermantel unb ließ ftc^ non ber SOforgenfonnc

wärmen.

Sief unter i^m lag ber ©ee; ba^ brübere Ufer

war im ©d)atten, berüben aber blinften bie »Käufer

freunblidb unb l)dl herauf.

(Sr fud)te einc^ unb fanb e^ halb.

„SÖerb’ wohl no fd)lafen unb öie[lcid)t aHerl)anb

trama. Son mir aber g’wiß net. «Oerrfcl)<tft/®?obel,

bu funnt’ft oan warm ma(^a!"

117

Digitized by Google



fc^ob bcn ,^ut öon bcr faum vernarbten

SBunbe jurürf unb atmete tief auf.

„genjterln? ©’fpaß halber »nie in ber Äumebi.

Unb reben mit i()r, wia mit an 95auernmabel .

.

2Ba^ beim? SSua net lang um unb mach b’ 2ür

auf, ober i fd)liaf beim genfta eini? Unb betteln,

bag jie an !Riegcl j’rucffchiabt? 9?ein . . . nein!

2)a^ natürlich nid)t! SGBa^ nai^a?"

Draußen ftehen unb etma^ Sluömenbiggelernte^

herfagen unb bod) verraten, baß ba^ .Oerj mitrebe.

©0 mflr’^ ein rechter ©paß.

Sanbeln bamit unb il)n auölachen, meil er gu

nah Sicht hingefommen mar . .

.

Söarum mar er’^? Daß fein @rnfl babei fein

fonnte, mußte er. 9Öarum gab er ßch iu einem

Unßnn her?

3(ber mie lußig fie lad)en fonnte, unb mie frei

ße rebete! @anj anber^ mie bie9)?obeln ba herum.

Die ßeßten ßch gefd)ämig bumm, unb jebe fagte

ba^ nämliche.

„@el) jua . . . bu biß aber oana! Du biß fei

foa guater.. ." unb fo bumme^ 3eug übereinanber.

Da^ heißt, je$t fam e^ ihm bumm vor . .

.

2(m genßer ßehen bei ihr, unb mar’^ bloß jum

©paß, mar fchöner mie anber^mo ber @rnß.

„Unb i^ bo a Dummheit!"



@r jlanb auf unb rieb an ber Söunbe, bte

t()n ju(fte.

„DetfcB . . . beifel! 3 moan aßaweil, i berf net

no näbft 3uan>i femma ju bem brennat’n ?iad)t.

.

@r ging meiter, flieg bureb ein Satf^enfelb unb

fam auf ben SQ3eg, ber öon ber ^irfd)talalm

auffübrte.

3T(Ierbanb ©ebanfen gingen ibm bureb ben Äopf,

unb alle richteten fid) auf feine ©rlebniflfe mit bem

feinen 50läbel.

3(ber mad b^ttc er eigentli^ erlebt?

@r biflt fi^ ibre SBorte nor, bie er im ©ebäcbt»

niffe batte, ©ie waren neefifd), freunblid), aber

unbefangen unb f!(ber.

2Öie fie ibn im Äabn au^gefragt batte! 9leu*

gierig nad) äöeiberart, aber boeb eigentlid) nur

wie ein Äamerab. Unb il)r 93orfd)lag? ©ie mußte

, ben 3(bflanb für febr groß halten, fonfl l)ötte ße

ba^ nicht aB barmlofen ©cberj betrad)tet.

©efäbrlid) war eö bloß für il)n. 2öar e^ nicht

gefd)eiter, wenn er auch an ben 3(bßanb baebte?

.^errgott ja, wad gefebeiter war, wußte er frei*

lieb/ aber eine .^eimlid)feit haben mit il)r, ba^

. müßte fd)on wunberlieb fein, unb überall hatte ber

33erßanb nicht re^t.

©r hord)te.

aSon unten herauf flang eine frifcbeSOlfibelßimme;
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bic fang unb jcbcUc, fe$te au^ unb ftng nnebcr an.

fam fic näl)cr, unb er »erjlanb bic SQBorte.

„SGBann’fl roiüfi a ©amfei fc^iag’n,

9)?ua§t bir auft trau’n,

S0?ua§t bi fe|l anl)a(t’n,

25crffi net ami fd)au’n.

SÖann ber ©tu$cn fnaHt

Unb ba^ ©amfei faßt,

Da gibt’ö an 2ßiberl)aß

Durd) SSerg unb 3:a( . .

.

.^oliä, I)oIiä i)uli, I)olio bi l)ia I)o .

.

?oi^I fummtc mit in ber ^meiten Stimme, unb

ein freunblid)e^ ?ad)cn flog über fein ©cjld)t.

Da^ paßte gut I)er ba auf ben 95erg, ein altc^

3dgerlieb unb ein Nobler brauf, ber I)inuntcr tiang

in^ Sal, n)o bie ^fluten nod) fd)Iicfen unb im

SSett I)crumbrcl)ten.

©r Iel)ntc ficb auf ben 93ergftocf unb martete.

„2öa^ eppa bö6 für oanc i^? 3 moaß foanc ba

umananb, be fo fauber finga fo."

Da^ SKäbel mußte fd)on ganj nal)C fein unb

gleich um^ ©cf fommen.

,,3(ft fan b’ 3aga femma,

.^amm mir’ö burd)g’fd)aut

3(ufn Dad)bob’n brob’n

Unb in^ Sauerfraut,

3fn>a in’ö ©fßgfafl’t
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JJamm f’ net eint g’fd)aut,

35a n>ar mei ©tu^en brin

Unb no 0 • •
•"

,,^öf)ö! 35u bijl mir bc red)t! 15ir n>cr x amal

, bei (SflTgfajyi a meng g’nancr o’fct)aug’n .

.

(Sin l)od)gemarf)fene^ SWäbel j^anb überrafc^t,

aber nid)t erfebroefen nor ?oi^l.

3()r lad)enbe^ @e|xd)t mar oom Sergfieigen ge#

rötet, jeigte aber mit feiner braunen S^^^bc, ba0

il)m ©onne unb 2öinb vertraut maren.

Da^ beße, lid)tblonbe tn flarfe 3ßpfc

geflod)ten, bie (id) mie ein Äranj um ben Äopf

legten. 15en ifWÖ 9)?dbel in ber einen

.^anb; in ber anberen b^ttic jie etlid)e 93Iumen.

„©0 . . . fo . . . bu bafi aö mit bie ?umpen?

3c$t mer i bi arretier’n .

.

„35ÖÖ gang Ieid)ter, gel, aB mia’r an SQ8iIb#

fd)ii$en fanga?"

„2Bcg’n an leicbt gel) mir gar net, aba fo

ma^ ©auberö nimmt ma Haba mit."

„T)u brauebft ja grab nebma, unb mir mua§

recht fei .

.

„•Seim 3frretier’n iö amat net anberß."

„93ift bu gar a fo j^reng, unb gibt’^ bei bir foa

@nab net?"

„Äimmt brauf o; ma^ tuafl beim ju ba 95uag?"

„2f paar 33aterunfer beten für an balfet’n

I 2 I
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„De ö’f)ör’n tnfern Herrgott; frtag na i?"

„Di müaßt ma’r am @nb’ gar um 95crjcil)ung

bitt’n?"

„©langt net."

„Unb all^ weg’n bem ©’fangl? Da bin i fro^,

bag mir foan anber^ ei’g’faHen i^ .

.

„SQSoaßt b’ no meljra fold)ane?"

„Uber b’ 3aga grab gnua."

„©aggera, bu muagt un^ fd)o gar net mög’n."

„3 fenn bi unb be anbern net; aber ie$t laß mi

weiter geb .

.

„91a, S0?abel, bein 9?ama muaßt b’ mir fc^o fag’n."

„9)Zög’jl mi auffcbreib’n?"

„®’fd)rieben werb nij; i fo mir’^ leidet mirfa."

©ie fab ben |h*ammen 58urfcben lacbenb an unb

er fd)icn ibr ju gefallen.

„2öia boaßt b’ naeba?"

„Sberefla 9J?a9r, g’flrenger J^err 3aga."

„9lcfci . . . .^ört ji guat o . . . unb woher?"

»3e|fa^ na! 2( ©djanbarm i^ fd)o gar nij gegen

beiner. 2Jo ?cnggria^, wann’fl a^ fd)o wijfen muaßt."

»3^ a g’fdbriicbpt be bamm’^ mit’n ©rab*

fd)aug’n, b’ ?enggriafer."

„©(bcucblt ba’ö?"

„©(beucb’n g’wiß net, aber mögen aa net."

„2(uweb, ba b^b’ i foa ©lücf."

„2}icllei(bt mad) i mit bir an Sfu^nabm."

122

Digltized



„SBaar mir fc^o mirfit re^t, mann’fl bu bc ®nab

„2)u I)afi bcinai) gmunno bei mir."

,,95cinal)? 95itt bi gar fd)6, lag ganj rocr’n.

2(ba jiegt ban i foa Seit mcl)r. 93füab bi @oob!"

„95füab bi @oob, fHefei! ©ing un^ net gar a

fo au^!"

„3 lern nieHeicbt a paar ?obg’fangt auf b’

3aga ..."

©ie manbte fid) jum @el)en, blieb aber mieber

geben unb fragte:

„3Bia boagt na’ bu?"

„Soiöi."

„95ig PO Segernfec?"

„5ßon 2i’n)infel."

©ic gu^tc etn>a^.

„33ig bu am @nb’ gar ber .^cig?"

„5Son 2(nfang o; na bin i aa ’r am @nb’.

2ßa^ moagt benn bu Pon mir?"

„Ület Piel, grab bag mir permanbt fan."

„Äreuifafral 7L 93afei unb fo a fauber^, unb

net fennal 3e^a muagt mir fd)o mel)ra fag’n."

• g’fagt. D’ UrtlmüIIerin a meinig^

93afei. 58on bera muagt bo n>a^ migen?"

„^reili; ge i^ ja a ©tiaffd)mcga ju meiner

SÄuatta."

%
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„Unb mci SSata, bcr ©rabner, tt>ar a ©cbwagcr

bajua."

„3^ a iDcng n)citfrf)tcf)tig, bc S8crn)anbtfrf)aft,

aber rounbcrliab. 2Bad)|^ fo ira^ I)er, unb ma bcr#

fragt gar nij!"

„3 l)ab öon bir aücrl)aub g’()ört; crfl ncultng."

„3u fo, be feil ®’fd)id)t."

„Daß f’ bi aujt g’fd)offcn bamm. 95afci bat’d

auö bcr Soduug außa g’lcfcn unb f)flt be^ größt

S0?itlcib g’I)abt."

„Du net?"

„Ti toengci; foütcl balt trifft auf an tocitfcbicb#

tigcn SSetta."

»3 fug’ bir »ergeltö ©ott für böö SSiffcl; wann’ö

luiebcr amal iö, laßt b’aö mcbra fei."

„Söaar ja net auö! Ti feile Dummbßit toerb’ bo

fd)o nimmer pafftcr’n?"

„?ag bir maö bro?"

„3ö böö net fd)iacb, baß ’ö fo maö überhaupt

gibt? Da muaß oan bo a jeber berbarma."

„Um an feben braudbß bt net fümmern, grab

um mi."

»,3’w>09’n ba Serwanbtfcbaft?"

„Unb ba iSefanntf^aft; bc müaß’n mir aber no

a meng g’naucr machen. 28o gefjß benn bi?"

„3luf b’ Staudbalm."

„33iß bu ben ganzen ©unima borob’n?"

4
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„^Jla ... na ... 3 mug grab tnferner Dirn auö#

, I)clfa; bera a 93Iuat ei’g’fd)o)Tcn."

„De I)at amal rcd)t g’l)abt."

„3a freilt."

„@inft waar’n mir jmoa nießeiebt alt unb graab

morn unb bätt’n ni£ g’ioißt öon ananb.“

„Üia maar’^ aa r’a fo . .

."

„SGBoaß i net . . . aba mann’^ bir rerfjt i^, gef)

i mit bir ummi."

„.^ajl bu fooici Seit?"

„.^eut nimm i mir f, aber red)t muaß bir fei."

di mar il)r frf)on red)t/ unb nun gingen bie htU

ben pfaubernb unb Iad)enb ber 9laud)alm ju; mer

bem ^aar begegnet märe, I)ätte feine bar»

an haben miijTen.

?oi^l mar übermütig unb gefpräd)ig, er fü()lte

fich mie non einem Drude befreit, unb bie fd)lag»

fertigen, nedenben 3(ntmorten be^ 9J?äbel^ reiften

ihn nad) ber Äopfhängerei ber lebten 2:age erft

red)t JU luftigen Sieben.

Die Dirn in ber Slauchalm, ein alte^ Seut, ädtjte

juerft oerbrieftlich über ihren Suftanb unbba^ lange

, 2fu^bleiben ber aber Slefei gab ihr faum

an unb griff überaß ftint ju, mit einer ©emanbt»

heit, bie Soi^I bemunberte. (Sr faß in ber raud)»

gefd)märjten .^ütte am ^tifdhe unb löffelte behag»
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einen SQ3eibting SDZild^ au^, ben i^m bag 95afel

I)inöefleIIt ^atte.

Unb ba er fa^, bag er im ÜÖeg umging, no^m

er 2ibfc^ieb unb fragte, ob er am 3(benb nodb ein*

mal aufeljren bürfe.

„Suafebr’n fc^o, aber bableib’n net. 2Rir ^amm
foan ^Ia$, unb e^ paffet fi net ..."

„Um^ 2)ableib’n i net o’g’bulten."

„SWaeba i^ bir a grag berfpart; b’ SWann^bilber

fan oft 0 meng ei’bitberifcb."

„Dö^mal fan’^ b’ Söeiberleut g’men; i bleib

liaba auf meiner .^ütt’n."

„I)a bifl bu an au^nal)m^braoer 3ager."

„Unb bu a munberfeltne 2(Imerin; bi müaffen

aber fd)o oiel g’fragt btunm, meil bu mit ba 3fnt*

mort fo g’fd)Winb bei ba .^nnb bifl."

„@rab fooiel, roia abbli^t fan."

„.^afl b’ mi bajua jäblt, na I)nft nm oan a’oiel

g’recb’nt."

„3 bi febo mieber abjog’n; aber je^t geb

jua! 3 bnb net fooiel n>ia r’a SOlannöbilb."

„95füab bi @oob, unb giabg beine ÄraH’n ei,

wann i wieber fimm; i tat bi gern amal fcbnurr’n

bßr’n."

@r ging la^enb fort, blieb nad) einer 2öeile

flebcn, unb jud)jte jur hinunter.

2iber ba febau b^i^I



2)a^ iHcfci, ba^ fo gar feine 3cit ^atte,

flanb noef) unter ber 2üre unb antwortete mit

einem langgejogenen 3u^fcbret.

0ie i)atte ii)m nacbgefcf)aut unb bte 3frbeit bar#

über öergeffen.

ging ficb leicht bergauf mit einem frö^Iirf)en

Sinn, unb halb batte er bie .^ütte au^ ben 2fugen

oerloren unb war aßein in ber ©tiße, bie ibn

umfing.

O bu fleinwinjige SQBeltl

2ßie fie unten lag, al^ bäi^e f»c unfer

auö ber ©pielf^adbtel jufammengefleßt, »Oöwfw unb

.Jütten, bie fid) um eine Äirtbe mit fpi$igem 2urme

brängten, 93äume in langen Üleiben aB SGBiefen*

bage, bie baö Sanb in lange unb breite SierecEe

teilten, glußläufe wie au^ ©ilberpapier gefebnitten,

bie ftcb aße bwjogen ju bem tief blauen ©ee.

©0 frei war e^ behoben, fo weit weg oon ben

Äümmerniffen ber SWenfeben, bie ftcb unten b^t'

Umtrieben unb oiel ju flein waren, al^ baß man

ße hätte feben fönnen.

@inen 3(ugenbli(f lang ßel ibm ein, wa6 ibm

etlid)e ©tunben oorber fooiel SHaebbenfen gemadbt

batte. SQBie weit war e^ auf einmal weg, afö wär’^

öor langer gewefeni

SQ8a^ war gefebeben?

Slicbt^* Unb bodb buU« ßtb fltteö geänbert; e^



war il)m gumut, al^ wäre er erjlt je$t wieber rictjtig

bal)eim unb wäre eine 3citlang fort gewefen.

2)te paar frol)en ©tunben mit bem SÄäbel I)atten

i^m gegeigt, wie luflig fein junget Seben war, oiel

gu fd)6n, al^ ba§ man fid) bummen Sßünfdjen unb

einer falfcben 5räbfal ()ingeben burfte.

@r bad)te nid)t barüber nad), er war ol)ne ®e»

finiten unb ©rübcln auf6 9ted)te gefommen; ein

junger ©tamm ifi biegfam unb f^neHt guriirf, wenn

er wieber frei wirb.

©in woljlbefannteö pfeifen erinnerte Ujn baran,

bag man im Steoier nidjt in ©ebanfen oerloren

^erumtappen bürfe. ©teine rappelten, unb al^ er

fic^ rafd) nad) ber 9lid)tung umwanbte, faf) er

einen ©am^bod in ber 2ßanb aufwärts flüd)ten.

„^öi . . . !)öi . . . S0?annbei, lag birS^it! 2l’fd)aug’n

werb ma bi bo no berfen."

®er 58od ganb auf bem Äamm unb fc^aute neu*

gierig gurüd; er ^ob jid) frei gegen ben Fimmel

ab, unb ?oi^l l)atte i^n raf(^ im ^erfpefiip.

,,©ec^^jal)rig unb am 93udel fc^warg; ber fannt

an guat’n 58art friag’n ..."

©r legte ben 95ergjiod wie ein ©ewel)r an unb

gielte ^initber.

„S5um!" fagte er. „©’f)örafi fc^o mei, wenn’^

Äatl)rein waar. • pf^if no!"

3?un fdjioff er burc^ bie Satfe^en, unterfud)tc
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bie ©atjlccfen unb flieg ab in^ ^od)f)olj, überall

gäbrten prüfenb, ganj bei ber @ad)e unb uoll

^reube baran. e^ 2tbenb würbe, pürfd)te er

langfam jurürf.

©unfte ©d)atten legten |Td) über bie SHrnwiefcn

unb taufenbfad)e^ Seben in ©d)laf; wo
nod) bie lebten ©onnenfirabien b^b^ 95aumgipfet

in ?icbt taud)ten, jwitfcberten etliche ©ingobgel.

95afb ocrflunimtcn aud) jie. Da unb bort trat

2öilb au6, jid)erte unb begann ju Öfen.

Überm Äamm tönte baö ©etäutc oon Äubglocfcn

herauf; baö SBief) war auögetrieben unb weibetc

ruhig, ba cö nid)t mehr öon ben fliegen geplagt

würbe.

?oiöl ging ber iu. @in Sid)t grüßte ihn

wie freunblid)C ßinlabung.

2öar t^erbfeuer, unb wartete Slefei auf ihn?

@in alteö 3ümerlieb fiel ihm ein, unb er fummtc

bie ©tropbcn für ftcb bin.

,3??ir fffjen tnö bi nor bie 3:ür,

©d)au, wia fcbön grafen be Äüab!

Die ©ennbrin, be fil^t ji neben mein,

2ßaö fann benn nod) fröblid)er fein?

• Unb fie fingt mar a ?iabl ooH ^reub.

Daß ’ö an ©’wänb außi feit,

2ÖO ber ©ugucf fcbö fd)reit.‘

Xlloma, Xcr Sagcrlcisl 9
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ma fle eim in^ 58ctt,

@anj frcunbU I)at b’ ©cnnerin g’rcbt .

.

„3a . . , ober loa^! @ar fo freunbH I)at f net

g’rebt, loia f’ bloß g’moant I)at, t funnt ma^ ntoana.

^ajTct fi net . . . 2( ©cbneib ^at böö SKabel, unb

an @rnfl beim ®’fpaß .

.

,2(uf ba ^Im i^ ganj anbefl, mei 95ua,

Äannjl b’ ^ofen auff)änga mit 9luab .

.

„3 moan aCiameil, be mer i ang’balten müafTcn . .

.

bö! ..."

@ine Äul) rumpelte erfd)ro(fen oon ibm weg unb

galoppierte mit fdjeppernber ©lorfe auf bie ju.

Unb bann flanb er aud) fd)on oor ber 3:üre unb

flopfte an.

„93ifl a« bu?"

„3a . . tnacb no auf, iHefei!"

©ie öffnete unb grüßte ibn freunblitb, fagte

aber: „’ö iö eigentli foa 3cit mel)r."

„3a mei, i muag brauch bleib’n, fo lang ©tbug»

lia^t iö."

„9Äir iö meg’n ber SQBab’n, bag mir be foa

©’reb bcnnacf)t."

„2Baar ja net auö, bal ber nä^jfe SSerwanbte

nimmer guami gel) berfat."

©ie*lacbte.

r febo fooiel näb^t wor’n in oan Sag?

3[ber bu merjf «junger bamm."
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{)a(l amal n>a^ fl’fagt/ Dcanet."

„9?a’ fod) { bir an ©d)marr’n."

„@anj richtig, fdl)enier bi no grab net!"

©ic rüf)rtc flinf ÜÄc!)t unb Söaffer an, warf einen

SSrorfen ©d)malj in eine Pfanne unb fiellte fie an^

geuer, in ba^ fie bürre^

@r fe§te fid) neben fie auf ben «^erb unb faf)

if)r au.

„,Unb fcblagt mir fed)^ Oar in a ©c^mala .

.

reaitierte er.

„Da werft bi brenna; mit bie Oar iö nij."

„95raucbt’^ net, aber oieIleid)t fennft bu bö^

?tab(?"

„3 fenn’^ fd)o .

.

„9ta woa§t aa, wia’ö weitergebt? ,Da0 i ftarf

wer aum

„Du rebtfl bi ja gana leidjt."

„3 net, aber ?iabl."

©ie fd)aute ibn an. 3(ug feinem gebräunten ®e-

fid)t blidten ibr gutmütige, luftige 3(ugen entgegen,

ein ?a^en fafi il)m in ben 3)tunbwinfeln; er fonnte

einem iOiäbel fdwn febr gefallen.
j

, ©ie ftocberte eifriger in ber Pfanne herum unb

würbe rot; aber öieöeicbt war’^ nur ber SOBiber*

fd)ein oom ^eucr.

„©0 . .
.
je$a," fagte fie unb ftetite bie Pfanne

.
9
*
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auf bcn nad)bem jtc ein ^oljbrett unter*

gelegt l)atte. „?ofi bir’^ f(^mecfen."

(Sr folgte if)r gerne unb löffelte ben ©rf)marren

oljne >^aft, aber mit grünblic^er Sorgfalt Ijerauö.

„5ßerjäI)I mir a tt>eng tt>aö, Dlefei."

„3 tooag net gar a fo oiel .

.

„23on betne ?eut, bng t b’ 2Sertt)anbtfd)aft a

btffel fenn."

„3a met, mir fan grab unferner brei; b’ SKuat*

ta, met 95ruaba unb t. 25a 5ßater tö fc^o lang

g’ftorb’n."

„Unb je$t bat b’ 9)?uatta ’ö 3fnmefen?"

„95iö ba Sepp bittet. @r möcbt frf)o lang, aber

b’ SWuatta übergibt net gern. 3ö fa aa le^, a

fremb’ö SGBeibetö regtern febg’n .

.

„Deö feH braud)t fretU betten; mia grofi tö enfer

Sad)?"

„3ln ad)tj’g Sagmerf, jtemli a babei. Äüab

fuattern mir jmanjgi."

„4>öllfaggera! 2)a fan mir gretter bagegen mit

inferne Pier Stuef.“

„95lo§ bu unb bei SOluatta?"

„3a .

.

„dla iö leiebt grog gnua. ^ilffl b’ mit bei ber

3frn>at?"

„3( meng; recht oiel 3cit bab’ i net."

„De tat i mir halt nebnta; bei SWuatta muag

132

Dioilized bv



bo aa fc^o bei bic ^a\)x fei, unb fo a 5rumm
9?iann^bilb tt>io bu .

.

„3 bflii «teilt Sagbbeanfi .

.

bö^ bo nij neb’n ber i'id)tigen 3fr#

toat."

„3eg i^ red)t. 3^ b’ 3agcrci nij rii^tig^?“

„De i^ jum SSagnüag’n ba .

.

„gür mein oieIIeid)t, aba net für mi .

.

„2Ba^ braud)ft bu an .^errn, unb funntfl bei

eigner fei?"

«3e0t ftecb i guat, bu baft a meng gegen b’

3aga; iö mir fd)o beut in ba ^rual) fo fürfemma.

2(bcr @’fpag beifeit’, glaabft bu oicHeicbt, i geb’

grab fo fpajicr’n mit ’n ©dbiagprügel?"

„3^ red)t oiel anberjt?"

„3fba fd)o ganj anberfl. Döö berfji mir glaab’n,

i plag mi fd)o beffa n>ia ’r a 95auernfol)n ober a

Äned)t. Der ©d)napper ba mit ber .^euarmat,

ber gebt bloß a fo brein bei mir, unb bal f »or#

bei i6, wa^ tean benn bc anbern? 5:abaf racb’n

unb b’ Obi'«>flfcbcI rübr’n, bag f’ eabna net ei’#

fcblafen. Ober i^ bß^ maß, böß bijfel Dungert

fabr’n unb im SQBinter b’ »^oijarmat? @eb’/ bör

mir auf! 3 bin ’ß gan^e 3abt^ braußb bei an fcb’n

Ußeba unb fiel)’ jeb’n 2:ag por ber ©unn auf. De
95auern acbejen febo, mann f’ im ©umma oierjebn

2:ag b»nterananb fd)6 iß, unb bct’n um an Üleg’n,
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ba0 f’ in @ott^ 9latn’ tnicbcr ainal auöfd)Iafn

finna. 3 I)ab’ foa 2)al)oambIcib’n beim fKcgcn.

Unb biö i oamal in a 2ßirt^i)au^ fimm, fan bc

anbern brcig’gmal brtn g’men. Oeö moant^ alla*

meU, bö^ i6 fo a (Sunntag^gaubt unb braucht nij,

al^ n>ia r’ an ®d)neibbadcn am l)amm unb a

95ij am ®udcl. 9)?ei Stabt, b’ Sflflcrct braucht an

gleig unb an SScrjlanb unb an SOTcnfchen,

auf ben a 33er(a0 i€. SKtr fd)augt mei 3agbberr

net nach, ob id) mei 0ad) ri^tig mat^, mir mua§

bö^ mei ©’mijfen o’fdjaffen .

.

©ie fai) läd)elnb, mie er in ©ifer fam, unb hörte

ihm gerne ju.

«3^6 iß «10 mieber!" fagte fie, „jtnfcht merb bir

ba ©chmarr’n falt."

„3ö ja wahr; ma fennt’ö, baß bu oon Senggriaö

biß, mo f’ b’ 3flga net mögen."

„3 hnb’ no foan fenna g’ lernt. 3(ba be SSauern,

be bei inö nie! außi gengan, hört ma net gar fo

loben."

„3ö aa nif ;
baI)oam oerfamen f’ b’ 2frtt>at, unb

braußen fan f’ für nij."

»3c$i fagß ai felm."

«3(1/ SKabel, böö iö maö anberö; i reb öon ber

richtigen 3ngcrei, net oon Umananbfchiaß’n unb

©chinb’n unb Umbringa, maö »^aar unb Gebern

hat."
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„Tiba n>enn’^ b’ bei 0ad) bai)oam i)aj^ . . .

SQ3aar’^ net bo fd)öner?"

„Da mir b’ 3(rn)ar nia g’iangt. 2Ba^ waar’^

nac^a g’men? Umananbflanfcln?"

„2fuf bc 2ßcir bijl bu gar gnjcg’n ba ^(ag

3aga tpor’n?"

„@’fd)icd)a I)ab’ i f’ net, unb bajua ganga bin

t, tt>eil i aufg’roac^fen bin babci."

„3(ft muai5 i gar no mei S0?einung umänbern?"

„2Öerb Seit fei, bag b’ amal lernfl, n>a^ b’ 3a#

gerei i^ .

.

„3^ rrci)t. 3(ber f)eunt nimnta; ^eunt gel)’n i

inö SSett . . . unb bu muagt bi je|jt auf’n 2Beg

mac^a."

„«Wua0 i?"

„3 moan bo fd)o."

«3 Irgat nii auf^ ^eu .

.

„9?a . . . na . . . mei ?iabal J^ang mit bem net oI"

„95al aber fo meit B auf mei ^ütt’n . .

„3^ be febönfte 9^arf)t."

„@eb’, Slefei! 50?uaß i no a 0tunb n>eit laffa?"

bu mit net oerjflblt, mia gern bu bi plagft?"

„93ei’n 5ag .

.

„?a0 guat fei . .

.

bö^ i^ umafunft."

©ie fagte e^ fo ernft, bag er fein 93itten auf#

gab unb nad) 95üd)fe unb Ülucffarf langte.

„SSiellei^t bin i recht bumm," fagte er.
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„33ifl no ma g’f^citer g’mfn."

„@uat, t gcl). 3(ber oan ©’faöcn »erlang i

.

„95al fei fo .

.

„?cid)t. bi mit mir a meng »or b’ .^ütt’n

außi ..."

„Tibet fd)au, b’ Söab’n . .

."

b’ felm g’fagt bo|} fo fc^b B . .

."

„Ti 93icrtel|lunb, aber net länger."

©ie fagcn nebeneinanber auf ber Söanf, unb un«

miflfürlic^ fanben jid) il)rc »^änbe, afö fic in bie

9Iad)t ^inau^I)ord)ten.

„2Öia maar’^ benn, Slefei, mnnn mir oan^ finget’n

mitananb?"

„2öenn un^ be 2flt ^ört . .

."

„fKa’ mac^t f’ fi^ö auf • •
•"

„9lo ja . . . nacba . . . bring i bc 3trf)cr auga."

©ie I)oIte fie, unb er fpielte.

,©teig { auf bie I)of)c 3llm, mo’^ »iele ©amfein

gctt.

2)a ()an i mit mein ©tu^en a faggerifd)e ©d)neib,

3a, auf ba l)ol)en Sftm,

2öof)l auf ba f)öd)fien ©d)ueib,

58ei meina ©ennberin

.^an { mci f^reib.*

„©iebgfl a^, 5Kefei, böö muaß mal)r fei, ba^

ma bei ber ©cnnerin bleiben berf. 3n an jeben

©’faugl gel)t’^ auf böö nau^."
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no; ©ftinberin b’ Uöab’n .

.

* ©ie Iad)tcn, uub bann fang jic ein paar Sieber,

bie er nid)t fannte, aber beim 3obIer tat er mit,

immer lauter unb fc^neibiger.

,,3e^t i^ ©c^lu0," fagte Slefei; „ber »^oamgart

bat fi lang gnua außi jog’n .

.

„Oanö nol Äennft bö^: Über be 2llma?"

„3a, büö fenn i, fang no o!"

@r fe$te fräftig ein:

„Über be 3ltma, über be Sllma . .

.

SBann’ft »orbei geb|l, nad)a fd)reifl ma,

Unb mann bu glaub’n tuajl, ba^ i fd)laf,

9la mirfft a ©toanbl aufi auf mei 25ad).

Unb ’ö Dirnbl bat g’f^lafen,

^at bb^ ©toanbl überbört,

Unb mia fte munter ib mor’n,

Da bat jie bitterli g’röbrt.

bat fd)o oanb g’fcblag’n, eb bat febo jmoa

g’fd)lag’n,

fd)lagt fd)o brei unb oieri,

©oDt i boamgeb, foHt i bablcib’n?

T^füat bi @oob, mei Siabi!"

„3e$ geb aba!"

f/3 flcl) ftt)0/ unb femma tna’r i aa mieba."

„Äimm no, mi g’freut’b .

.
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„O’frcut’^ bi aufrid)tt, Ülcfei?"

6r Ijattc jic an bcibcn gefaßt unb fd)aute

ii)r in bic 3(iigcn; in benen la^ er eine @rlaubni^;

er nahm fie beim Äopf unb bujTelte jic ab.

„Du!"

„9^0 a paar!"

„2(ber jeßt guat 9Iad)t . .

."

i foan Ü^gma?"

„?oi^U"

„2)u Hab^ SKabel, pfüab bi @oob . . . Ie$te

jum 3ibfcbieb."

©ie firäubte ni(^t.

er ging, mar i()m fo luftig jumut, aU fönntc

er fliegen; er pfiff unb fang uor ficb biu unb redtc

bie 2Crme au^einanber in greubc unb Äraftgefül)!.

dladj einer SBeilc blieb er fteben unb ft^aute

jurud.

3n ber 4>ütte mar nodb ein 2id)t, fe^t erlofcf) e^.

®uat 9lad)t, ?Hefei!

Der 9)?onb (lanb bod) über ben 95ergen.

„3«/ bu g’fd)moIIfopfeter Äerl, bu liaber, ma^

fagfl b’ fegt ba?"

.^atte er nidjt auf ibn b^>^untergefeben öor et»

lidben 2agen, felbigc^mal auf bem ©ec?

(Sin paar 2Bortc »on bamaB fielen ibm ein.

Daß er feinen ©eba^ bube unb auch feinen möchte

oon ba b^nim.
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O bu ©d)off)amnten

Unb bcr biete, getbfopfete Äürbi^ ba brobcti ()attc

e^ mit angci)ört. 3tbcr jc^t?

ma tt)icba juag’fet)augt unb bein ©’fpaß

g’^obt, bu ©pißbua, bu alter!"

„?ujlig B febon,

Sorau^ in ©umma,
SOZeine lufiigfte 3^it

@el)t in 2fima uma.

2)er 00 linf^ unb ber anber reci)t^,

25er 00 frogt f’, unb bcr onber möcbt f,

25er 00 f^ieft ibr an ©ruoß,

2)er onber bat f fd)o beim ^uog . .

.

«^ujubu bui! 3ubu!"

3o, Soi^l, jung fein i6 mo^ ©eböne^ unb mo^

©’fpaßiflc^ oueb.
*

grau ©ebeimrot Solmon mor ju gebfe^ beräber»

gefobren unb battß nur bic SJZomo angetroffen;

»Oerr gebfe mor mit ^enn^ noch -S'oltenbrunn ou^»

geflogen; feine grau batte e^ megen SDZigränc ob*

gclebnt, bic Partie mitjumacben.

3tbcr fo mar c^ bcr ©ebeimrätin gcrabe recht;

fte hätte c^ nicht beffer treffen fönnen, benn c^ gob

ctmaö JU befpredben, ma^ ficb am befien unter

25omen obmacben lieg. Sßorerft nur eine 3bee, ein
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SQSunfd), bcn bic Santc bcö ^crrn ©trcfow ^cgtc.

^enn9 l)attc bem jungen ÜÄanne gefallen, bic Partie

war gut, rcdjt gut fogar; e^ Ijanbcltc fidj aifo nur

barum, ob man jid) auf ber anberen ©eite über

bic Vorteile ber SSerbinbung flar war. (Sin paar

3(nbeutungen genügten, um grau gebfe über bcn

eigcntlidjcn 3wccf beö Söefudje^ aufjufldrcn, unb

jlc griff baö bi^fret oorgebraebte Anerbieten mit

5Scgcificrung auf.

©trefow &. ?abemannl @in SSebenfen wäre läcber«

lid), ja fripol gewefen. 2)ic ©preewerfe fianben in

I)of)cm Anfcljen, bicgamilic nidjtminber. Creme de

la Creme (jattc nculid) iXeban^ Pon iljr gefagt; fic

fianb in naher SSerbinbung mit erfien gamilien

95erlin^, and) mit einigen @rö^en im 9U)cinlanb.

Unb ber junge ©trefow war forrcftcfle ü^orm in

feinen Anfiebten unb SO?anicrcn. grau gebfe flrömtc

Pon »^crjU(bfcit über, al^ fie ein wünfdjcn^wertc^

@Iüd in folebe 9?äbc gerüdt fab; fie gab ber Ijocb'

pcrcbrtcn ©ebeimrätin ju pcrfleben, bag fie im

5SiIbc fei, unb and), bag bic 2öünf(^c ber fingen,

erfahrenen Same mit bcn iljrigcn übcrcinfiimmten.

©0 fonntc grau Salmon feljr halb ihr ©ebeim»

nB cntf(blcicrn unb offen reben.

„SGBir pcrficbcn un^," fagte fie; „Porau^gefebt

alfo, baß 3b>^ 3:öd)terdben . .

."

„.^ennp iji ©ott fei Danf wol)lerjogcn unb . .
."
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„$Wan fann nie n)i|Ten; im übrigen l)anbelt

fid) ja öorcrjl nur um eine 3bcc üon mir. 2Bcnn

jie 3()rcn 95cifaß fjat, unb wenn 3i)r 9)?ann .

.

grau gcijfc 30g unmißfürlirf) bie 3(cbfeln bod),

wie in fcinbfcligcr 3(btt)ci)r einer lädjerlicben S0?ög#

li^feir.

„SBenn SOZann glaubt, baß |id) biefe 3bee

»erfolgen ließe .

.

„@laubt! (Sr mürbe ju biefem ©lauben rafcb

unb grünblid) befebrt merbeni"

„J)ann fäme e^ »or aßem barauf an, baß bie

jungen Seute ßd) mieberfeljen mürben. 9)?ein Üleffe

bat leiber einen fleinen Unfaß erlitten ..."

„3(cb! 25ocb boffentlid) . .

."

„9lein, e^ iß nidjt fc^limm; er mar eben ben

erßen 3:ag beim iHegiment, ba ßürjte er mit bem

^ferbe. ©eine 9)Zama bot ntid) beruhigt, er b^t

nur ein paar Quetfebungen erlitten."

„2)er ^[rmße!"

„@r bat biß Übung abbredjen müffen unb mirb

nach 95abemS3aben fommen."

„©Ott, ba^ träfe ßcb guti ÜKeine ©cbmägerin

iß bort unb bringt barauf, baß mir ße befugen . .

."

„©ie fagten mir ba^ neulich, wnb idj bai^te au(^

baran; »ießeiebt reifen ©ie bin . .

."

„Ülein, mirtlicb! I)a^ trifft ßcb großartig."
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,,3d) mill etn>atnjcl)n Sagen nad)95abcn=95abcn;

n>enn ©ic auc^ bort wären ..."

grau gel)fe war foglei^ entfd)lof)'en unb bamtt

non Äoftümforgen bebrängt. 2öar fie genügenb

oerfe^en, ober foHte jte tn STOündjen bo^ ge()Ienbe

ergänzen? Ober in 95abcw95aben?

©te fagte ficb aber wieber unb wanbte |Tc^ ber

©ebeimrätin mir erljobter ?iebenöwürbtgfeit ju.

S)ie Damen trennten fteb tm beften @innernebmen

unb wollten jule$t bte ?Heife gemcinfam machen.

©0 flanb ^apa gebfc nor einem fait accompli,

al^ er al)nnngöIo^ jurüdlfebrte.

@r würbe in feiner ©cbilberung ber SHeije non

Äaltenbrunn jäl) unterbrochen, um bie 9lad)richt

entgegenjunehmen, ba§ er fich aug ber gepriefenen

iKuhe unb 95ehaglichfeit in ba^ raufd)enbe ?eben

eine^ Äurorte^ ju flürjen hat>f-

„9la, hö^ ntal • •
•"

„2Bie bu überhaupt nur einen 3)Zoment über»

legen fannfl . .

."

„Äann ich immer unb holte mich fogor für per#

pflichtet, e^ JU tun. 3mmer faltet 95lut, ÜleUp!"

„(ii howbelt jich um »^ennp^ ?eben^glüd."

„SBoHen mal fehen; Porläuftg honbelt fich

jebenfaH^ nur um ’nen @infall pon ber alten

©chad)tel."

„.^einrich!"
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anberö?"

„SQBic bu fo n>a^ fagcn fannjl! ^rau @cl)cxm'

rat Salmon I)at ©efaHen an ^cnn^ ßcfunben unb

gibt ftcf) bic 9)?ü{)C ..."

„9la, fo groß i^ bic SD?üi)C ni(^t, unb außer»

bem iß ba^ ja eine ?iebling^befc^äftigung älterer

2)amen .

.

„3cb fonntc mir benfen, baß icb bei bir nur

Ijöljnifc^en SQSibcrfprudl) ßnbe."

,,2ßart’^ mal ab! 3d) InlT« mit mir reben, aber

ein Unangenebme^ Ijat biefe 3lcife."

„SBicfo?"

„(5^ rieebi toic SRa^laufcn."

„9licbt im minbeßen. SQBir befudjen Äittx); ju»

fällig iß .^err ©trefom al^ Slcfonoalcfjcnt bort . .

."

„Unb gufäHig weiß er ganj genau, böß feine

2:antc ba^ arrangiert bat ..."

„Sut man ba^ nicf)t immer in foldjcn gäUcn?"

„Söeeß xd) nirfj. Unb ber jmeite ^unft meiner

oätcrlidjen 95ebcnfcn iß, baß mir ber junge 9)?ann

nid) fo foloßal imponiert bat*"

„Ülatürlid) nid)tl 2)aju bat er oiel ju gute S0?a»

nicren . .

."

• „2)anfel ..."

„3(bcr wenn bu glaubß, baß icb ^ennp^ (Slfxcf

ucrfd)erjcn laße mit berartigen läd)erlid)cn 3fn»
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fict)ten, fo irrjl bu bic^; ict) tvai irf) al6

9??uttcr ju tun ^abc, unb xdb .

.

„9?a . . . na . . . na . . . nur feine 3fufregung!

2Öir »üoöen mal bie .^auptperfon bören... ^ennp!

. .
.
^ennp!"

„^apa?"

„Äomm mal runter, aber baüil"

.^ennp fam in bie ©tube; fle fab/ bag SWama

jiemlicb aufgeregt mar, unb ibve 9leugierbe regte ficb.

„2öa^ ifl lo^?"

„2Bir eben b^x^lttJicb^tg^n Familienrat

unb .

.

„.^err ©trefom intereffiert ficb für bicb . .
fiel

Frau F^bfß rin.

„^eine 3(u^fcbmürfungen, 9ießp! 3llfoFrau Sal»

mon mar b»rr unb ließ burcbblicfen ..."

„95itte, fie 1)«^ fHpp unb flar gefagt . .

."

„@^ßn! 3llfo Frau Salmon l)ut flipp unb flar

gefagt, baß »ießeiebt ’ne SOiöglicbfeit beßel)t, baß

bu pießei^t ihrem iXeferpconfel gefaßen fannfl..."

„Dlun rebe aber icb! .^ennp! ®ie Frau ®e»

beimrat ift eigene brrübergefommen, um — natür*

lieb nicb plump, fonbern biöfret— anjufragen, ma^

bu unb ma^ mir barüber benfen, menn ©trefom

ßcb für bid) interefßerte ..."

„@ott, icb ßnbe ibn nicht unfpmpatbif(^ . .

."

„3!)u meißt bo^, baß er eine glönjenbe Partie

144

Digitiz'



{fl? . . . 23ittc, v^einrtd), untcrbrid) mid) nid)t

Du bif{ bir bocf) boriibcr flar, ba^ bu nad) jcbcr

iHid)tung b*n • •
•"

„iKcfpcftioe, bu fannfl bir barüber nid)t fofort

flar fein, fonbcrn bu mißfi öcrmutlid) crfi mai

barüber imcbbenfen .

.

„2ßa^ gibt e^ ba lange nadjjubenfen? ^rau

Sahnon n)iö bod) nicht, ba§ wir un^ fofort er*

flären; wir foflen mit bir nad) 95aben*95aben . .

„33alb?" fragte

„3e eher, bejio beffer .

.

„O, feinl Da fommen wir ja nod) ju ben ?Ken*

- nen, unb ich iufdüig gefiern, bafl baö groge

Tennisturnier in ber erfien ©eptemberwoche ift .

.

„Die ©rünbe finb fchlagenb," fagtc S^hf«*

„Du finbefl ihn nicht unfpmpathifch/ eS ffnb 9len*

nen, eS gibt ’n TenniStournier unb fo nebenbei

oießeicht ’ne SSerlobung .

.

„3d) freue mid) eben .

.

„2fuf waS? 3fuf baS 58aßfd)meigen ober auf

ben nid)t unfpmpathifchen 3üngling ober auf bie

Slennen ober . .
.?"

„9lu quol aber v^ennp nicht I 0ie ifl flug genug,

um .

.

„Den @rnji beS SebenS fofort richtig ju erfaf*

fen ..."

„2fch, ^apa, nid) fo tragifehl 3d) bin fo noch
XI)oma, £cr Sagcrlet«! lo
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md)t üerlobt, unb tt>o^ foß tdi bcnn bagegcn ^abcn,

^crrn ©trcfott) tt)icbcrjufel)cn?"

„Ober ift bir ber ©ebanfe fo unerträgltd), ba^

^emi9 über bie SÖBerbung eineö bod) angefebenen,

glänjenb jituterten, tabellofen 9)?anne^ ernflHd)

nadjbenft?"

„3d) üerßanb ^enni^tournier ..."

„Da0 td) mid) auf S8aben»S8aben freue, ifl bod)

f(ar!"

,,^an mu0 ja nid)t immer unter 93auern leben

unb fann aud) 93ergnügen an ©leganj

„@ebt auf mtcb . .

."

,„^enn») bat eben meinen ©efebmarf . .
."

„Unb bie ^tiefe ber ©mpfinbung. O SBeiber!"

„SSießei^t wirft bu in ©egenwart beiner 2:od)ter

nid)t in biefem 2:one reben?"

„©ar nifd)t rebe id). SD?ann habe id) natür»

lid) bie gan]e 2tngelegenbeit uiel oberfIä(^lid)er auf*

gefaßt wie ibr. 58or euren jarteren ©efüblen unb

eurer 3nnerlid)feit muß id) fapitulieren."

„t)u bifl aifo einöerßanben, baß wir . .
.?"

i/3d) fel)e bloß ein, baß mir bieOppoßtion nid)t^

hilft ..."

„^apad)en! Siebet, gute^^apatbenl 2öir fahren

aIfo wirflid)?"

„Äomm, .^ennp. SQBir haben nod) febr Piel wegen

ber Toilette gu befpred)en."
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„3a, imb nimm auf alle gälle betn ?Ka(fct mit

** jur 58crIo6img!" fagte ^apa ^el)fe.

+

dlad) Ijeigcn Sagen mar ein I)eftige^ ©emitter

niebergegangen, unb nun gingen 2BoIfenfe$en an

ben SSergen, 9?ebel fliegen au^ aßen Säfern auf

unb fcf)oI)cn fief) jufammen.

di gab Siegen. .

.^err gef)fe mar aßein; feine 2)amen maren nadf)

9)?ünd)en gefal)ren, um nur baö Slotmenbigjle du

SoUette i;u befd)affen. ©r langmeifte unb ba

ber britte SOlann, ben 9leban$ jum ©fat beßeßt

f)atte, burc^ irgenb etma^ perljinbert mar, fußr er

nic^t na^ Segernfee hinüber, fonbern l)0 (fte miß'

mutig in feiner ©tube.

35on ben Dad)rinnen plätfd^erte e^ eintönig f}er*

unter, unb iumeüen fußr ein ßßinbßoß in bie SSäume

öor bem 4>aufe. ®ann f^auerten ße jufammen

unb fcf)üttelten baö SOBaffer Pon t^ren SSIättern ab.

©ine trübfelige ©timmung.

SQBaö ließ ßcß anfangen?

,
^er 5cl)fc befc^Ioß, einen Slunbgang bur^ö Dorf

ju moc^en unb ßcß mal ein bißd)en mit ben Seuten

ju unterhalten.

Sunäcßß moßte er feßen, maö eigentlich mit bem

jungen SJlenfchen, mit bem Säger, loö mar, ber

IO*
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fid) eine ganje 2ßod)c ntrf)t mc^r t)attc blitfcn

lafTcn.

@r ging jur ^eißin in bic Äüd)C. Die “Xlte

empfing i^n mit freimbUd)cr @I)rerbictung.

„’n 3:ag! 3I)c @obn ju ^aufc?"

„®a dlüf ber auf ber v^iitt’n brob’n,

febo feit a fed)^ 3:ag."

„(Sr ift fel)r eifrig . . . maö?"

„(5Jar j’ fleißig i^ er. 3 fag oft, berrenn bi no

net gonjl J)e anbern taffen ft tt)oI)l Seit, aber bu

moanff f^o, fag i, bu muaßt bir b’ ^^ajen meg*

laffa. 2Cba ba gibt’^ gar nij bei eaf)nt .

.

„Da^ tfi bod) fef)r anerfennen^mertl"

„Sagen ©ie’^ aa, gel? er t^ fd)o a ganj

0 richtiger 9)ienfd), grab brau. 3 nia foan

ißabruß mit eal)m g’f)ubt. 2öia oft be funga ?eut

fan, a joeng au^g’laffen. t>et eabm gar

it geb’n."

„Da halben ©te 3bi^e ^feube an tbnt, ma^?"

„©d)0 mirfli a greub unb foan Sabruß gar it,

aber gengan ©’ bo eina in b’ ©tub’n! 3n ba

Äud)I i^ @al)na bo j’f<bwtb • •
•"

„9lee, liebe grau ..."

i^ ja net amal aufg’rammt. (5Jenga ©’ a

mengt eina, i fd)inier mi ganj."

„9Za . . . atfo .

.

^err getjfe ließ ßcb in bie ©tube führen.
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„’n bißd)eit nicbcr."

1,30/ flcin ©’? 36 l)alt an alt6 ®’(ump . .

dt fat) prüfcnb I)cruni. 2fn bcn SBänbcn {}inflcn

ctlid)e JÖIfarbcnbructc; bcr bciüge 3ofcpl) mit einer

?Ute in ber ^anb, ba6 3cfu mit ber Bornen#

frone.

2)aneben ein ©d^lad)tenbilb; bie tapfern Söapern

im Kampfe mit ben 2urfo6.

Sieben bem Ofen bangen ^irfdjgeweibe, etlid)e

®am6frucfen unb 'iHeI)genjid)tI. (Sin paor 58retter,

bie an bie SÖanb gelernt waren, erregten gebfe6

3(ufmerffamfeit.

„3u tt)a6 geboren bie?"

„Da fpannt er im Söinter feine ^ud)6balg auf.

3 febimpf oft, weil f a fo an ©’ffanf eina macb’n,

aber e6 i6 jinfebt foa ^la$ net oorbanben, wo f
truefa Wern ..."

„©0 ... fo. (Sr i6 ’n tüd)tiger 3dger."

„3 wollt, er waar foana."

„©agen ©ie ba6 nid)! 3^ bod) wa6 ©cböne6,

fo ’n Seben auf ben 5Bergen."

„3 funnt’6 net lob’n; er b^t ^lag grob gnua,

' unb wia oft fimmt er boam, foacbnaf unb au6<

g’froren! 3 fog’^ oft. Äannt’fl a6 bu net oiel

febßner bomm, fag i, bal)oam um6t^au6 umananb?

Unb er l)ätt no bajua an recbt’n @’fd)icf ju ber
r
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3(rjt)at unb fcnnt ft guat au^ mit ’n a3ie^. ®lct

bcffcr iria bc mcf)rcrn 95auern."

„Da^ eben bic ?cibenfd)aft, Hebe ^rau .

.

„3a, Iciber @ott’^ ..."

„0inb ©te fd)on lange SQBitme?"

„.Ocin?"

„Ob 3l)r 9??ann fcf)on lange tot tft?"

„Da 3(n elft’n 3al)r fd)o; ben

.^trgfd)t wcrn’^ elf 3fll)r* ^ätt’^ cal)m foa SWenfc^

net benft bet fo an fefl’n Sobcr. ®rab broat unb

g’flanb’n er g’roen, aber auf oamal id eal)m

95luat abg’flanb’n unb ^at net lang bauert, a fo a

2ßo(^’n an o(^tl, na ii bal)i ganga. 3 woaß no

tt)ia l)eut, wta’r a l)oam fentma t^ oont .^olj baußb.

SWuatta, fagt er, mit mir nlj ntel)r, l)at er g’fagt,

t fenn’^ guat. 3ln fellan SQ3el)bant l)at er ei’roenbt

g’l)abt, unb er ’n aa ntnima ntüafß wor’n . .

."

ge^fe ocrßanb faum ein SQBort, unb er tnter»

efßcrte ßd) au^ nid)t weiter für bte ©^tcffalc be6

alten .^an^gtrgl.

„©agen ©te mal . . dv wußte etgentltd^ nic^t,

waö er fragen wollte, „^fa . .
.
ja . . . fagen ©ic

mal, wann fommt 3l)r ©oßn ^eim?"

„Sßoaß woßl net, aber ßeut ober morg’n muaß

er bo fcmma bet bem 2Öeba. 3 flloab a fo, baß

am 95erg ommat fcßneibt. ©oßt i cabm wa^

au^ri^t’n?"
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fott wtcbcr Dorfprcd)Cit, wenn er ba iil . .

.

3d) mir auö ?0?üncl)en ?Haucl)tobaf fd)icfeu

lajTen, fagen @ic tl)m . .

»3 wer’^ eal)m fag’n; aber berf t @al)nn net an

Äajfcc liab’ii?“

„9?ee, banfe; ic^ mu0 wieber weg ..."

„2(ber a ©d)napfei . .
.?"

„äÖtrfltd) nid); abiö, gute graul"

„58füa @oob nad)a ... a ©lafet ©d)napö hätten

©’ bo . .

."

v^err gehfe war fd)on jur 2üre hinauf.

@r hatte mand)erlet öon bem alten 3d0cr 9laud)eno

berger gehört unb hoffte, in ihm ein interelJanteö'

Original ju finben.

@r traf geftl nicht allein; ein SHa^bar faß bei

ihm in ber gut burd)Wärmten ©tube; im ^erbofen

fnijlertc geuer.

Oie beiben rauchten öjierreichifchen Sabaf, ben

SSlauberger, ber non 2irol über ben 95lauberg

herüber gefd)muggelt würbe, unb ber einen beiden»

ben @erud) hni^f-

gehfe httflete, nad)bem er eingetreten war, unb

erblidtc burd) ben Diebel ein paar Oeflalten, bie

auf bem Äanapec fagen.

„»^abe id) ben Sorjug, .^errn Dlauchenbcrgcr ...?"

„3o . • • waö iö?"



5cfH j^anb auf unb fal) ju, wie ber .^crr fein

SÄonofcl einflcmmte.

„3<^ wollte nüc^ mal na(^ 3^ncn umfel)en;

l)örte öiel oon 3l)«tcn crjäl)lcn ..."

„^ojfentU nij fd)lcd)tö. SRe^men ©’ a meng

^la$! ©ic Iofd)icru bei bo @ndbUn,..net wahr?"

„@anj ri^tig. 3cb bin ’n ^^’cunb oon 3^rcm

Bögling . .

."

»SößHng*-* a()fo..." gejU fcbmunjclte. „SBom

?üi^l? 3 bab fo wa^ g’bört, bag er oft bei (Sabna

brent i^. .^amm ©’n beut fd)o g’febg’n?"

„3^ee, bie ganje 2Bocbe ntd). (Sr jagt im ®c#

birge."

„3agt im (SJebirg? ©o?" @^ faß wieber ein

?a^en in ben bellen Singen be^ Sitten.

„(S^ mug ©ie bo^ febmerjen, ba0 ©ie felbfl

nid)t mehr bluuufgebcn fönnen?"

„(S^ b®l fei Seit. ?0?ei @id)t fdjmerjt mi

fd)o beffa . . . Slber ©ie fiengan no aöaweil . .

.

ba waar a ©effel."

gebfe fe$te ficb unb rüefte ben ©tuljl öom Äana»

pee jurücf. 2)er anbere .ferl faß unbeweglid) in

ber @de unb raud)te wie ein ©d)lot.

„Srjäblen ©ie mal ne bübfdje 3ugbgef^icbte!"

„3n wei .

.

„©ie müffen bod) oiel erlebt buben?"
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,,^flcrf)anb, aber ®ebärf)tui^ lagt auö, wenn

ma alt werb."

„dla juin 5öeifpiel fo’n ?Henfontre mit 5D3it*

berern. @le l)aben wal)rfd)etnlid) metjr wie einen

erfd)o|Trn?"

„2)erfcboffen? 3? 3a, wa^ glaaben ©’ benn?"

„2lfö alter 3äflct .

.

,,D’ Seut berfd)ia|T’n! 3Ber werb benn fo wa^

toa!"

B bod) l)ierjulanbe gebrducblid). 9^id)?

5Bießeid)t Ratten ©ie blog feine @elegenl)eit?"

„4>ab i aa net g’^abt. 3Cn oan^ig^ mal !)ab i

oan üon ba SQSeit’n g’febg’n, ber a fo au^g’fc^augt

bat, aB funnt’^ a SOBilberer fei. £)a b^t^’ t mi

fcbleunig brudt."

»©ie haben .

.

„X)rudt bab i mi, ganga bin i. I)ena 2eut i^

net j’trau’n; ba fan oft ganj »erwegne 93urfd)en

babei. 3 bab’^ wenigfien^ a fo g’lefen in ba 3ci*

tung."

gebfe fat) ben alten Äerl migtrauifd) an, aber

ber oerjog feine SJfiene unb begegnete bem bur^»

bobrenben 58lide mit nid)t gu oerfennenber, auf»

ri^tiger ©bi^^tcbfeit.

„©onbetbar, bag gerabe ©ie in 3bi^cr langen

2ätigfeit nid)t^ erlebt haben .

.
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I)amm bc anbern aa net gar foötel bcriebt.

3rt bcra @ad) werb üiel g’Iog’n .

.

„3(bcr I)6rcn ®{c mal, i(^ bin erjl ’n paar 9GBod)cn

I)icr unb I)abc fclbfl fd)on ben gaö mitgemadbt.

9^culid), mit bem

„©an ©ic babei g’mcf’n?"

„9^ee, aber . .

gebfe fd)autc bem 2iiten miebcr in bie 3(ugen.

Diesmal brücfte ba^ linfe ju; im rcd)ten fa^l

ein fc^tauer Swcifei.

©oUtc? 2(ber bad mar bod) nidbt benfbar!

„@r l)attc bocb bic ©dbugmunbc an ber ©tirne!"

rief er unmülig.

. 3a • • ja • • • bluat’ bat er."

„©ic glauben . .
.?"

„9?ij glaab i. ©laab’n bab i mir überhaupt^

abg’möbnt."

„4»örcn ©ic, nu intcrcfficrt mich bic ©a^c aber

bod) fcbrl 3«^ meine, jur 95curtcilung bc^ ganjcn

(Sbaraftcr^ ..."

„3 bab nij g’fagt."

„©ie haben nid)tö gefagt, S8erebrtc|icr, aber

olfenbar glauben ©ic nid)t an bic ©d)U^lmunbc .

.

„3Q3ciI i überhaupt^ ni£ glaab."

„©aö B ’n ©tanbpunft. 3(bcr im fpejicöcn gall

haben ©ic irgcnbmelcbe ©rünbc ju 3brem Swcifef*

25a^ lajfc id) mir nicht nehmen."
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„3 bin net babei fl’njcii unb öar nt£."

„di boct) nid)t anjunebmen, baß ber junge

ü)?cnfd) einen Ütoman erfunben bat! Übrigen^, ba

fäüt mir ein, bamalö lief bod) ber 95engel »on

bem 93auern in ber 3lu bcninier unb fd)ric, baß

ber ?oi^l angefd)ojTen mürbe."

„3a ... ja . . . fo fd)o fei, baß er g’fd)rie’an

bat."

„Der muß ed bod) gemußt haben
!"

„3^ er babei g’mefen?"

„9]u, miffen @ie mit 3btcm emigen nid)t babei

gemefen! Dann fann man überhaupt nur mehr ba^

glauben, ma^ man mit eigenen 2lugen ßel)t."

aa g’fcbeiter; i^ meitau^ böö g’fd)eiteß."

„Der 9)?ann fommt herunter mit ber 23inbe um
bie ©tirne, mit ©puren pon 23lut . .

. fagen ©ie

mir einen pernünftigen @runb: äöarum foll er

9??ärd)en erjählca?"

„9lo mei, e^ pafßert allerbanb, ma^ ma net

gern meiterfagt. fan fd)0 ?eut auf an ©toa

g’faHen, menn f »xet ganj nüaebtern maren . .

."

„4>bren ©ie, ba fann id) nid) mel)r mit. Unb

babei glaubt ?oiöl, baß ©ie fein bejter ^reunb

ßnb!"

„95in i aa."

„3cb nterfe nifdbt bapon. ©ie jtempeln il)n

fürmlid) ..."
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„9Za ... na! 3 I)ab nij ntir ja

gar net ei, baß i an Soi^l Jnaö ©^lec^t^ narfjreb.

dv a freujbraner 50?enfd), burdjau^ braö."

„58Iüß glauben @ie tljm nidjtö .

.

„ßaljna net unb foan anbern aa net."

,,©te fdjeinen an 3()ren ©runbfd^en fefliuljal«

ten . . . na ja . .

."

„3(n alter SOZenfd) Ijat allerljanb berlebt unb

oantal j’uiel ang’logen tt)orn. 2)öö mit btc Söilb»

fd)ü$en, fdjaugen ©’, böö fenn i fd)o lang.

fan fo ©paßetteln; bc n^ern bc Seut aufbunben,

bamit baß f a greub Ijamm aufm 2anb, unb baß

f 23üac^a fdjreib’n finnan ..."

geljfe fanb ben 2llten meber fpmpatljifdj nod)

intelligent; ber beijenbe 9lauc^ fam iljm unertrdg=

lid) üor, ba^ ganje SOZilieu unangeneljm.

2)er anberc Äcrl madjtc ben 9)?unb nidjt auf

unb raudjte immerju. 9Zee, — banfe!

@r ftanb Ijaßig auf unb ging na^ furjem ©ruße

fjinauö.

3e$t öffnete ber ^letfdjadjer bodj feinen SOZunb

unb fragte: „2Baö Ijaß ’n gegen ben?"

„9lij, marum?"

„SGBeil’ö b’ ’n gar a fo balog’n Ijaß?"

gc|H fdjmunjelte, unb bann bradjen bie jwei

3(ltcn in ein fdjaüenbeö ©eläc^ter auö.



I

.^t'rr gel)fe ging l)eim. iwar ii)m fel)r un»

bei)aglid) jumiitc.

„SQ3a^ war ba^ nu? 95(o0 ’n bumme^ @cf(f)wä^

öou bcm offenbar jicmlid) oerblöbeten Äert ober

boct) SD?umpi^ oon biefem treu()erjigen Sot^I?"

3(uf ade 5«de, fein @nt()ufTa^mu^ I)atte einen

Änacf^ weg.

£)er 3(ite wufite wa^ 9?ä()creö unb wodte blo0

nicht berau^rüefen bamit.

?(la, oiedeicht fanb jxd) noch eine ©eiegenheit,

bem braoen ?oi^l ju jeigen, baß man einen ge»

wi$ten 95erliner nicht fo ganj blau anlaufen taffen

fonnte.

?oi^t war auf bem .0^‘ntweg; auf ben 5Sergen

hatte e^ gefchneit, unb 9lefei hatte ben 2:ag oor»

her üon ber SKauetjatm 2tbfchieb genommen.

©ie waren barüber einig geworben, baß er ße

in Senggrieö befud)en fodte, um bie 9)?utter fennen

ju lernen.

„00 fchned werb’^ net geh mit’n .^eirat’n,"

hatte ße gefagt. „Dahoam brauchen f mi no,

aber bageg’n hantm werb b’ SWuatta nij, bö^ glaub

i g’wiß, unb über a 3eit muaß ße ja bo übergeb’n.

3( weng muaßt halt wart’n ..."

157

Digitized by Google



„2(uf bi tüart i gern, iXcfct; i I)ab böö 95c(lc

oor meiner."

„©faabfl b’ je^t .

.

„@laab i ailomeil, unb bei 3)?uatta fotl febg’n,

bag i a rid)tiger SWenfrf) bin."

„@anj bcr rid)tig?"

„Dö^ muaßt il)r bu nu^beutf^en."

?oiöl . . . unb über bö^ foH ma foan

@’fpa§ net mad)a. 3 I)ab’^ SSertrauen ju bir."

merb recht, mann’^ fo i^, bu liab^ SKabel,

unb in a äöochen a brei fimm i nüber ju bir.

.^errgott, gibt bö^ a greub!"

„5ür mi aa, Coi^I."

©ie gingen »oneinanber, blieben flehen unb

lehrten mieber um, meil fie nod) einmal 3lbfchieb

nehmen moKten.

„Unb je$t muag h®ft bo fei. 95füab bi @oob,

bu liaba SOlenfdj!"

„93füab bie @oob, 9lefei!"

3)en ganjen 9Beg begleitete ihn ihr le$ter ®rufl;

er hnllß t»^n Älang ihrer ©timme in ben Ohren,

fal) ihre2fugen freunblidh oufleuchten unb ermiberte

ihre guten SGBorte.

@r moHte nid}t geraben Söege^ heim gehen,

fonbern bo unb bort nachfd)auen, überquerte ba^

2:al unb ging ouf ber anbern ©eite mieber auf»

mdrt^.
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(5r bemcrfte auf einem ©teige mele ^uOfpureu,

berbc dritte üon K^oIjfned)ten, bie in ber 9]äl)e

arbeiteten; eine ^äi)vte fiel ibm auf, bie jid) beut»

lid) uon ben anbern unterfd)ieb.

(Sin fpi$ julaufenber ©d)ub/ nid)t lang unb

jiemlid) f^mal. Sinf^ mie red)t^ fehlten OZägel;

e^ fal) fid) wie Sabnlwcf«« ©pur mar

fid)er »on feinem ^ol^fne^te, fonft märe |ie il)m

fd)on früher aufgefaßen.

(Sr trat in bie gäl)rte unb fd)ritt fie ab; ber

?9?enfd) mußte furje SSeinc unb einen trippelnben

@ang haben unb mar gemiß ein fd)Iampiger Äerl,

ber nid)t auf feine ©d)uhe ad)tete. 2)ie ?ucfen

ber Sfägel maren an ©oI)Ien unb 2lbfäben. SßUt

einem S0?ale fe$te bie ©pur auö unb Coi^I gab

nad) einiger Seit ba^ ©ud)en auf; er ging uom

©teig ab über eine SQSalbmiefe unb fam in einen

©treifen .^od)holj, hinter bem ßd) ein großem

25icfid)t aufmärtö jog.

gab ihm einen ?Kucf. 2)a mar ja mieber

bie ©pur, beutlich unb unuerfennbar; ber fpi^ige

©d)uh, bie fehlenben 9^ägel.

©ie führte ein ©tücf aufmärt^, madjte einen

95ogen nadj abmärtö unb ging gerabeau^ bem

S)icfid)t ju.

Äreuiteufel! 2)a mar ein iHehmedjfel.

?oi^l fdjloff hinein unb mürbe patfdjnaß; pon
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bcn jurücffd)Iagcnbcn 3wc»9cnfro|f if)inba^ SBaffcr

in ben -S^ragcn. Unb ba war fdjon eine ©c^Hnge

au^ 9Refjingbral)t.

(Sr iog |ie ju unb froc^ weiter. 3(m @nbe be^

SÖBec^fel^, wo ba^ 2)icfict)t an .^ot^l)oIj |^ie0, fanb

er eine jweite ©cl)linge; wieber jog er fie ju unb

muflerte mit fd)arfen 93Iiden ben 2(u^gang.

@in grimmige^ Cdd^eln. ©d)fauberger!

(Sin unfd)einbarer, bürrer 3weig war in ijalber

9)?ann^()öl)e quer über ben SQ3ed)fel gelegt; wer

f)inein ober ^erau^trat, mugte U)n abflreifen unb

bann wußte ber Äerl, baß bie Suft nid)t fauber

war.

„Du flimmß mi net, brummte Coi^I

oor |Td) i)in unb froc^ jurücf; am (Singange bc^

9Q3ed)feIö lag ein bürrer 3weig, ben er oorl)er ab#

gejlreift l)atte; er legte i()n querüber unb ging

auf ben ©teig, wo er bie jurüdoerfolgte.

©ie führte gegen ben 93ad) btnunter ju einer

.^ütte, bereit oorfpringenbeö Dad) gegen Siegen

©c^u^ gewdl)rtc; öon ba ab war ße nod) eine

fiirsc ©treefe fenntlid), bann ßörte ße auf.

?oi^I fueßte eifrig, aber linf^ unb red}tö war

©ra^boben, unb e^ ließ ßd) nießt^ meßr ßnben.

@r ging jur 4>ötte gurücf unb prüfte bie ^äßrtc

noeß einmal; waßrfcßeinlicß ßatte ßd) ber Äerl

beim ßeftigßen Siegen untergeßeUt; neben ber ©pur
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jcigtcn jtrf) bic Sfbbrücfc cinc^ nacftcit

@roge nad) öon einem I)albn)üd)(lgen S3uben ober

öon einem g’^auenjimmer.

UnmiUfvirlid) bad)te Soi^l an ^an^girgl, ber

immer barfuß bcrumlief; e^ mar bloß ein ©infoö,

aber er fnm nid)t baoon lo^.

@ine 5*^age mar’^ immerl)in mert, unb er fonnte

|ic ja unoerfänglid) ßetten.

©0 ging er jum 93auern in ber 3(u unb traf

in ber Äüd)e bie 2Öirtfd)afterin.

„3efTa^/ ba Soi^U" rief ße. „3a met SWenfd),

mia gel)t’ö benn bir?"

„@cl)t fcßo mieber, unb guat aa no."

„@ott fei ?ob unb 2)anf! 5na, mia’r i felbigö#

mal bafcßrorfa bin, mia bu baßer femma biß,

ganje ®’ßd)t ooller 93Iuat. Unb fo blaß! 33Bia

leicßt l)ätt’^ böö größte Unglücf geb’n finna! 31a,

fo maö! Unb je$t fo’ß fd)o mieba geß?"

„@eß unb ßeß’ unb eßen aa, mann’ß mir a

paar 31ubeln gibß."

„3Uj liaba, mia böö; ja, meil i bir no grab oa

geb’n fo!"

©ie legte eilfertig ein paar ßeiße Äüd)eln, bic

ßc auö bcm jifcßcnbcn ©(^malj jog, auf einen

Setter unb ßctttc ißn Por ?oiöl l)in, ber ßcß an

bcn .^crb gefegt ßattc.

Xnoma, Ser Sanerlot«! ii
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„O mci SWenfdv je^t fafl mir no grab, i)at

bcnn b’ SOiuatUi g’fagt?"

„©’icimmcrt ^at f’ .

.

„1)öd lagtfibenfn; bu Habt 3cit/ mit enf 3aga

i^ a Ärcuj; i^ ma foa ©tunb net firf)cv, bag f’

enf net baber bringan .

.

„I5ö^mal bin i no felbcr gangn."

„2Bio mcit bt»t’^ benn g’feit?"

„Um an S^inga broat i^ fo guat baneb’n mia’r

um a fagt ba ^eftl."

„3a, bcrfeH! 2ßa^ bab i »ni um ben fd)o füm«

mert, früher^ Seiten! 3(bcr moagt, maö mir für#

fimmt? Du febaugft gici frifd)cr brein mia ba#

»or, unb fo luftige 3fug’n bnfi/ mann bi bei

iung^ ?cb’n glci no beffer g’freuet . .

„(SJ’freut mi aa, S^annci. i^ mir no nia

fo febö oorfemma mia jc$t."

„SGBeil’fb b’a^ fd)icr gar laffen bdujl müaff’n."

„greili. Son bem fimmt’^."

t/3f(tg ifl/ mia lebfrifd) bu bijl! Unb jc$t g’fpürft

gar nij mehr?"

„3o. junger nad) beine Äüad)l, mann’fl b’

mir no a paar oergunnft."

„©0 oici ba§ b’ magjl . .

©ic legte ibm gleid) mieber etlid)e auf ben Gießer.

„Daß i net Pergiß/' fagte ?oi^i. „3(n >^an^#
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girgl bin x a paar ?0?aÖ fd)ulbi, njcil er felbig^*

mal für mi tn^ 2)orf abi gMoffen iö."

„2öaar ja net au^! braucht ber ^ua
ni£."

„3 cabm nerfprod)a. 3^ er net bal)oam?"

„3o ... im ©oa^flaH merb er fei. v^an^girgU

. . . 2)a geb eina!"

Der 95ub fam unb lachte über^ ganje ©efiebt,

al^ er ben 3äger fal).

„@rüag bi @oob/ Soi^U"

„®rüa§ bi (Soob oo! 3 muaf bir no n>o^ geb’n,

meil bu ben @ang für mi g’mad)t ba|^*"

„Da bin i fei anberji abi g’roafl."

ttiir’ö b’ SKuatta fd)o g’fagt; fd() . . . ba

fajffl bir a paar S0?ai5
"

„9^a ... na! Dö^ @elb b^bft auf," mahnte bie

Lauferin. „Du muagt fpar’n. f» ^<>a rid)#

tig^ ^aar ®6cfi nimma für’n SQBinta."

„3 I)pb’^ febo auf," fagte ^an^girgl grinfenb

unb fd)ob ba^ ©elbftüd in bie »Oofcntafdbe.

„95i|l bu am 95acb brunt’n g’men bei bent

fd)upfa?" fragte ?oiöl.

.,3o, geflern in aßer S^uab, weil ba ©oadboef

abi i^."

„3(ban . . . ba ©oa^boef. 3 bei ©pur fennt.

93i|i b’ unterg’flanben, gel?"



«3o, weil a fo 2)a ÄreiHtngcr

^anö aa l)tbci g’bocfi«"

?oBl jeigtc feine Uberraf^ung; fein in

feinem @e|Td)t »erriet bie 5^eube, bie er über bic

(Sntbecfung ^atte.

@leid)gültig fragte er: ,,©o? Da Äreillinger?

SQBa^ t>cnn ber ba brunt j’toa?" @r wanbte

fid) an bie 4>®uf^rin. „3^ ba Äreißinger neuert#

jeit bet be »^oljfnecbt?"

„3 glaab net; gar fo gern arbet ber net. 3fuf

ben, moan i aßaweil, berfjf a meng Obad)t geb’n."

„3^ ntir no nij aufg’faß’n; glaab’^ aa net."

„5ßon bir bot er g’reb’t," fagte .^an^gtrgl.

„SGBa^ nad)a?"

,,2ßia’^ bir gel)t, unb ob bu fc^o wieba bei in^

berob’n warft, b^t fl’fraflt-"

„Danf ber Ütad)frag, fagft b’ eabm, bal’jVn

tuieber fiebgfl. gebt mir ganj guat, fagft eabm,

unb er braud)t foan Äummer net b<«nm. 2(ber

fegt mad) i mi aufn SQBeg. SBergelt’^ ®ott für be

Äüad)b Dtannei. @uat fan f g’wen, bloß a weng

floa."

„iD?agft no oa mitnebma? @eb, .^»an^girgb gib

a Rapier b^r!"

©ie wiefette etlid)c ein unb fterfte fic bem 3äger

in ben Üludfacf.
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„Unb an fd)ön @ruag an b’ ü)?uatta. @ag il)r,

i l)ab flcigi bet’ für bi."

„3 »cr’ö au^rici)t’n, Slannci, unb paß auf, bet

amal etia 25aterunfer, baß t mit bcm 93aji j’famm*

fimm, bcr mi auß ö’fd)offcn bat."

„SHa . . . na! Um böö bet i amal 25a

gang mieber ©cbncöfcucr auf. 93Ut cnf 9)?annö*

bilbcr ja fouiel a Äreuj."

„JHacba muaß oßnc Söct’n gcl)’ . . . a!fo bfüab

bi @oob."

„Äcbr fei bai micba jua!"

Soidl blieb im .^olj unter einem SSaume ßeben.

,,^ab i bi, bu .^uitb^fnotben, bu miferabligerl

3^ mir bo glei g’men, mia’r i be ©pur g’febg’n

bab, al^ maar f’ Pon an ganj an g’lumpeten Äerl

. . . 3tba jcga ßaab toa . . . unter Sag^ fimmt er

net, weil er geßcrn in ba grual) brob’n mar. 3^^

mia’^ mag, bc«t namittag bin i beijeit’n brob’n,

unb meg geb i nimma, bi^ i bi bab . . . unb friag

i bi, 93ürfcbei, na jabl i bi au^ ..."

« *

„Oebß bu net ummi ju bera v^errfd)aft?" fragte

bie «©oHtß bi bo febg’n laffen babei.

@eßern i^ ber ^err ba g’mefen unb bat eigene

g’fagt, bu foötß’n b’fuacßa, unb feine äöeiberleut

ban i beut Pormittag g’febg’n .

.
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„4>cut 0el)t’ö net, SWuatta/' erwiberte „3

muoß am 95crg.'‘

„58ifl b’ ja erfl f)oam femma; n>a^ muagt b’

bemt fllci mteber auft? @ar fo gnäbt merb’^ na

bo net fet?"

„3 I)ab an guat’n n^uag i

au^madia."

„"Da SSaron ja gar net ba .

.

„X»er merb fd)o mieber femma."

„3fber ummi fc^aug’n muaßt bennafd)t; foöiel

3cit f)ajf (eidit."

„9la; be funnt’n mi auff)alt’n, unb mir prefliert’^."

«3c$t mua0 i bir fd)o fag’n, mit bir fennt ma

fl gar it au^. 3’crfd)t bift felm aUbot ummi g’rennt

unb i)afi ailameii an Sfu^reb g’Ijabt, unb je^a gang’ö

bir auf be SBierteljlunb j’famm. ^aj^ bi j’friagt

bamit?"

,3it ttjem?"

„SQBerfl aö fd)o miffen .

.

„92i£ n)oa§ i."

„£0?it bem gräulein I)alt."

„@el), SD?uatta, ma^ reb’jf benn aDameii be alt’n

SBeiber eal)na bumm’^ 3cug nad)? ®o a ©tabt»

frdulein merb ji n>a^rfd)einH mit mir 3’friag’nl"

„SQBifd)i — tt>afd)i, mei Siaba! 3 ^ab aa meine •

3fug’n, unb i I)ab fd)o g’fci)g’n, mia bi be @’fc^id)t

umananber trieb’n I}at."
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„$8icllcirf)t bö^ »on bcm @d)ug fcmma, ba§

i a jpcnfl l)irnbappct Juar."

„Uub fie nac^aV a3on waö bcun jic bappct

wor’n?"

2oi^( lod)tc.

„Du tucrfl öicl »iffn öon bcm groufcin i^ran

3ua(lanb!"

„J^at ma’ö ©nciblin fc^o g’fflflf* borfnar»

rifd) |Tc g’ipcn, unb oicllcid)t net mabr/ baß

ßc ©(^itferl g’fa()t’u ii mit bir?"

„^crrfcbaftfafra, bringt’^ oan fd)ö in^ @’rcb.

SWuaßt bu mir bcra?Katfd)cn anDifd)fiir^ t)(»nim?"

„Son bera bcrfragt mo bo wa^; bu fagjlt mir

mobl nij."

„Sßcii nij jum 0ag’n i^."

„Unb a’mcng iö nad)a bcr ju in^

fcmma unb b^t ji unfcr 0acb o’g’fcbaugt? 3 b«^

frcili net bcrglcid)cn to, aber fennt guat,

baß er grab beratmegen bag’men iö. Unb bic

©neiblin fagt aa, halb ba ?oi^l an SBcrßanb bat/

na laßt er bö^ $0?abel nimmer au^, unb «O^ißin,

bat r g’fagt/ b« aö g’wiß giaab’n, be Seut

bamm narrifcb oici @clb .

.

„®cb/ böö i^ bo lauter 0d)marr’n .

.

„Dd^ i^ amal mabr, unb bir famu’i^ gar it

fcbl’n . .
. fagt b’ ©neiblin, benn be 3ung l)al



crfl unb boö legt SBort, fagt fie, unb bc 3(lt’n

müaff’n tanken, ^at f’ g’faQt, wta bc 3ung pfeift."

„Unb mir pfeift fie aa n>a^."

„(Sei), g’flctl bi net a fo! 95al ma’r amal mit

oan ©rf)iffcrl fa()rt bei ba Snad)t .

.

„Döö mag t gar nimmer bbr’n . •
•"

„Du merfi n>o()I foa foId)anc Dummheit net

madha, Soi^I, unb bo^ gclbige SOTabcl au^Iaffen?"

„Sag guat fei, SKuatta. 3 gcl) in^ Slcuicr,

unb bu lag bi net fo fftr’n 9?arr’n balicn oon bc

ScutI De hdtt’n blog caf)na ^reub bro."

„De ©nciblin moant’d it fchled)t, unb ge fagt

oanmat fürö anber^mal .

.

„Slcb’n ma oon n>a^ anbern. 3 fottt bir an

@ruag ou^ridjt’n."

„Sßo mem nad)a?"

„3(a non an SWabcl, oon ber Orabner Ülcfei .

.

„Da i^ mir nij befannt .

.

„58on Senggria^."

„Orabner? 3U) fo, bc ban oermanbt mit’n Urtl»

müHer?"

„Unb mit in^."

„Da moag i nij . . . 3cg pag auf, jiabg bc

guat 3opp’n o unb geh ummt ..."

„D’UrtlmüHcrin i^ bo a©tiaffd)mcga oon bir ..."

„3fl, aber oon feiner Scrmanbtfchaft i^ mir

neamb befannt."
‘
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„SSicHetc^t Icrnjl amal fenno ..."

,,©ei foa feHana Catticrl, Soi^l. @cl) ummt, fei

fl’Weit!"

«3 bin ö’fci)cit unb gcl) net ummi. di iö a fo

i)öd)|ie 3«it, baß i mi auf’n 2ßeg mad) . .

."

„©u biß fd)o fo müabfam . .

."

?üi^l nabnt feinen iHurffaef, @etoeI)r unb SBetter»

mantel unb hielt lachcnb ber 9??utter bie J^onb

jum 2lbfd)ieb bin.

„^uaßt febo oerfebmerjen, bö^ oiele S3erliner

(Selb . .

."

,,©u broudbß mi no föppeln . .

."

„95leibe im Sanb, b^aßt’^, unb nä()te bid) reb*

lid) . .

."

„2öia fo ma fei (Stüd fo mit güaß’n treten?"

,,©e^ feil tua i g’miß net. .^nb i bir ben @ruaß

febo au^g’rid)t’ oom ©rabner Ülefei?"

„Saß mir bo mit bera mein Sluabl gebt

mi bc 0 ?"

„Äo ma net mijfen. 3(bje^!"

dv ging, unb bie 3llte brummelte ibm drgerli(b

nad); bann ßel ibr ein, baß ße felber jur ©neiblin

binübergeben fönnte.

„3f meng boamgart’n . . . oiefleidjt, baß i ma^

berfrag ..."



/

Soi^I faß cinge^üllt tn feinen SQSettcrmantcl un*

tcr gtc^tcnbofd)en, bic^t beim 3Q3ccbfcI; ber Äerl

foHtc ibm nicht au^fommen, unb n)cnn nod) fo
*1

longc bauerte.

frbfielte il)n. 2)er Siegen batte aufgebort,

unb n)o jld) ber Slebel nerjog, febimmerte n>eig

non ben 95ergen herunter.

25er .^irfebberg war angefd)ncit, ber Slogjtein

unb ber Äampen.

3(llerbanb ©ebanfen gingen ihm bureb ben Äopf,

er batte Seit baju.

Slefei, bie febönen Sage auf ber 2fim, ^reube

auf^ ÜEBieberfeben. 25a^ anbere aber, ba^ lag fo

weit hinter ihm, baß er ba^ ©erebe ber SWutter

unbegreiflid) fanb.

2öie jidb bie alte ^eau fo wa^ einbilben fonnte

unb bie anbere baju, bie ©neiblin!

©r ftreefte fid). ©tunbenlang fo baboefen machte

fteif.

©r überlegte, ob er ficb nid)t in einen Slinben#

fobel legen foQte, ber faum bunbert ©ebritte weit

weg war; ba fonnte er auf2)ajen au^raflen unb

ein wenig fcblafen.

3lber fo oft er auffleben wottte, l)ißit il)n ein

ungewijfe^ ©efübl aurürf. SQSenn ber Äerl bod)

noch fam? ©r blieb unb horchte in ben SQBalb

hinunter; ein Äöujcben febrie in weiter ©ntfernung;
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wenn fid) ber SQSinb erfjob, ging ein iKegenfebauer

non ben SSoumen nicber, unb bann fiatfdjten bie

tropfen wieber cinjcln auf.

@r Wüßte noch bunbert unb bann

geben; je weiter er fam, bejio langfamer jäblt^ er*

9lein, ba^ war erjl red)t langweilig, lieber an

wad SUette^ benfen, an eine freunblidje 3(lmbütte

unb an einen ^la$ am offenen geuer. ®a mü0te

eö je$t bebaglid) fein.

95fl!

Qi war wie ein Sid)tfd)cin gewefen, wie ein

leicbte^ 3iufbli0en. Ülicbt^ mel)r; eö war eine 2:äu#

fd)ung.

£>od)I SBieber; bie^mal fonnte er (icb nid)t ge»

irrt hoben.

Soi^I beugte fid) nor unb (iarrte angeftrengt in

bie 2)unfelbeit hinunter.

2)a! (Sin Änarfen non bürren 3n>piößn unb

wieber ein ?id)tflrabb bie^mal breiter; er irrte auf

bem S3oben bin unb b«^*

Der Sump hotte eine ^obrroblaterne bei ficb

unb fuebte nad) ber ©ingangfteße be^ SB3ed)fefö.

3mmer näher*

3e$t war er bi^ auf wenige ©ebritte heran . .

.

9Bart, v^unbling!

Coi^I war leife aufgejlanben unb feblug ben Äerl
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mit bcm 95crg(lod mud)tig über ©enirf unb ©d)ul»

tcr, bag er mit einem @ct)rei nieberfiel.

Unb frf)on fniete er auf ibm; ber anbere wollte

jirf) aufricf)ten; firampelte mit ben 95einen, feud)te,

moßte mit ben .^änben einfiemmen, aber ?oi^l

l)ielt ii)n fefl unb brürfte ibm ba^ Änie ini Äreuj.

„^eb bi jtaab, Äerl, ober i bruef bir b’ ©urgel

j’fonim .

.

„2(uölaffen . .
.
^»errgott . . . Söluat . .

.
^immi*

berrgott ... lag au^, fag i . .

."

,/3 lag bi febo au^, bi! g’börg mei, 93aji

bunb^bä«tß>^acj^ • •
•"

©r brüefte ibm ben Äopf auf ben 93oben.

„95ilb bir no foanc ©cbmadbbeiten ei!"

„3 tua ja nij . . . i bab ja nij to . .

."

Soi^l fuhr ibm in bie 3oppentafcben unb fanb

einen iKeooIoer.

„Da fdjau b^r • • • fluat baf! bi brrg’ridbt! . .

."

(Sr nahm ibm feinen Änicfer weg unb fühlte am

9tu(ffacf herum.

,,©teb auf, Äerl, aber foan Slübrer, fung . .

."

Der ÄreiÜinger erhob langfam; er batte jeben

SBiberganb aufgegeben.

?oi^( rig ihm ben ?Hucffacf herunter unb unter*

fuebte ihn; ein 3(bf(braubguben unb ©klingen

waren barin.

„@uate ?ug bö(t’ * unb bauet ben ?auf in ^e$en
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in bctncr ®pt^buab’n\)ifafd)i . . . Unb jc^t f)amm

mir no a ?Kcd}nung mitananb, für bcn ®d)ug

ncuH ..."

„3 I)ab net ö’f(bofT«n .

.

„Snet?"

Ärctllingcr taumelte jurürf; eine 9J?auIfrf)eHc

brannte tl)m auf bem ©arfen, ein paar gaufif(^Iäge

folgten.

,,,^5r’ auf . .

.

fag’ i . .

.

I)5r’ auf . .

.

»Herrgott

. . . irf) bab bo . .
."

JWod) ein paar ®d)Iäge, bann faßte ?oi^I ben

feigherzigen S5urfd)en, ber bie .^anb frf)ü$enb Por*

hielt, an ber 93rujt unb warf ihn jurürf.

@r torfeltc ben fieilen 3(bhang hinunter, fiel,

richtete f!(h auf unb fprang in milbcn @ägen ab»

märtö.

Äfle fnarften, unb bann frf)rie Pon unten eine

mutheiferc ©timmc herauf: jahl’ ich bir

hoam . . . bu . . . bu .^unb, bu greana . .
.!"

Soi^t lachte peräd)tli(^.
•

,,3ahl’ no . . . ?ump . . . trauriger!"

@r parfte aüe^ jufammen, furfjte mit ber ?atcme,

bie am SSoben lag unb mciterbrannte, bcn SÖcchfel

ab, nahm bie Solingen unb fierftc ftc in feinen

Ülurffarf.

3)ann ging er buri^^^On^hnij ju einer SBalbmtefc,

unb auf ihr abwärts bi^ jum SSauern in ber 3fu.



@inc l)albc ©tunbc fpöter war er bal}ctm unb

ging Icife über bic ©tiege, um feine SWutter ni^t

ju weefen.

Die 3(Ite i)örte i^n, aber jie rief i^m nid)t, wie

fonfl.

i)atte jie atterl)anb oerbroffen.
* *

2fm 3(benb war bie .^eißin bei ber ©neiblin ge*

wefen; al^ fie binüberging, nahm fie eine S8iet)*

falbe mit, bamit ber SSefud) nicht nad) 9?eugierbe

fd)mecfte.

Die ©neiblin lie^ bie hilfreiche Snad)barin nicht

fortgehen, fonbern fe$te ihr eine ©chaleÄaffce öor.

„9)?ir fan heut aßoa," fagte fie; ,,b’ Äödjin »on

ber ^errfd)aft hilf! broben mit beim (Sinpaefen."

„öengan be fd)on furt?"

„SOZorg’n namittag roafen f’ .

.

„©0 .

.

„^eigin, i fag’ bir% net leicht hat mi wag fo

oerbroffen alg wia bdg, bag bei ?oigl auf oamal

augblieben ig."

„3a, fchau, er hat halt fein Deanfl."

„Den brauset er wohl nimma, wann er a weng

g’fcheit g’wen waar. De 3ung hat oon nij an*

bern mehr g’rebt alg wia oon eahm. ®rab Soigl

hinum unb Soigl herum, unb i fag’ bir’g, heut
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timnit er ^crfam unb fraßet, SWabcl, n>a^ mit

un^? jic faget ja unb 3(mcn .

.

„SBoa^t, (SJncibtin, fcHc ?eut moancn’^ oft net

a fo unb fan grab freunbli am 2anb ^erau^b .

.

nur ama( g’f^^fl’n, menn f bei

eal)m l)ibei g’I)0 (ft i^ in ba ©tub’n. @rab g’ian<

gcte 3(ug’n but f ö’bubt unb grab g’Iadjt unb

g’fd)erit . .

„@eb?"

„Unb amal i^ f’ mit eaf)m bi^ ju ba ©artentür,

unb ba bamm f’ g’mifcbpert mitananb, ba§ i ju

ba ?eni g’fugt bui^ • • • i moan allameil, b®i> i

g’fagt, ba bat ma^, fag i."

„3a, marum ..."

„^an?"

„SBarum bag na(^a bo^ auf oamal gar g’men i^?"

„Ddd mann i miffat! ^fafl’ halt bein Soi^U"

„93on bem berfrag i nij . .

."

„95ei bem feH’n ©cbifferlfabr’n müaffen f no

ganj »aliabt g’mefen fei, unb beim »Ooamgeb bat

fie |i bei eabm ei’g’bacfelt g’babt .

.

„@eb?"

„3Öann i bir’ö fag. 3 bab’^ mobl fl’ffbö’u Pon

mein Äammafenf^ta au^, meil’^ fo monbliacbt

g’men i^. 3e$t baut er ibr gen a SSujTel aufi, bau

i mir benft. 3Cber be^ feH iS nacba bo it g’men;

grab, ba0 f’ recht fang öon ananb 3fbfdbieb gnumma



I)amnt, unb bet ?ot^l ()at )t no a jmoa* a brcimal

umbral)t ..."

„9la fenn i mt net au^, ©neiblin."

„3 mt aa net; ben anbem 2ag er nimma

junmo öansa; * wart unb mart, ti gel)t a SQ3oc^’

umma, unb mel)ra . . . unb foa lagt |t net

febg’n ..."

„©taabft bu . .

."

„2Ba6 moanfl?"

„Dag be beratmeg’n furt roag?"

„5TOir fam’^ balb a fo für. ©te gengan no net

boam, weil mir’^ b’ Äod)in b’ganb’n bat; ge roafen

no in a 95ab . .

."

„3(u^ lauter @tft, moang b’?"

„Död lagt g letcbt benf’n. 95al bc 3ung utel*

Ietd)t g’mart’ bat, unb bei Soi^I bleibt au^ ..."

„3cffaö na!"

„95fd)tl Da fimmt f’ grab über b’ ©tiag’n oba ..."

„3(ber ge gngt ja ganj iufcbti . .
."

,,©ie toerb’^ igr bo net o’fenna lag’n ..."

Die Äücbcntüre mürbe balb geöffnet, unb

fab bßrew«

„^rau ©neibel, mir brausten eine gute ©ebnur

. . . ad), baö iff ja ^rau • •
•"

©ie ging auf bie 3(lte ju unb gab ibr bie .^anb.

„@uten 3ibenb, mie gebt eö 3bnen?"

176



„9^ct rcd)t g’marfjtt . . . loia’^ {)alt alte ?eut gcl)t."

„3I)r @oI)n ifl je$t immer auf ber 3agb?"

„Seiber @ütt’^ .

.

„ffiarum . . . leiber?"

„@r funnt ja amal baijoam bleib’n aa; f)eut i^ er

frf)o mieber am 93erg .

.

„@r mirb eben ju tun haben, ©rügen ©ie if)n,

menn irf) il)n nid)t mehr fel)en foHte. — ©ine

©d)nur . .
.
5rau ©neibeh nid)t mabr?"

^enn9 ging.

„vOofd)t a^ g’l)ört?" fragte bie ©neiblin ein»

bringlid).

„2öa^ nad)a?"

„2öia f’ bir bö^ hi’9’’^ißb’n I)at. Äriegen ©ic

ihn, mann id) ihn nicht mehr fd—he."

„?D?ir i^ net fürfemma, al^ mann f’ traurig maar."

„v^eigin, be Seut hannn an ©tolj, be laffen g

nij o’fenna . .

."

„3 tooag net . .

."

Die 2:ürc ging mieber auf, unb .^crr gehfe fam

in bie Äüd)e.

„3d) mottte mal fragen, ob ©ie nich ma9 ©pigigeö

haben, id) mug ’n Soch in ben Seberriemen bohren

. . . ba ig ja bie grau

„®rüag ©oob, .O^tr ..."

„’n 3:agl ©agen ©ie mal, Ißerehrtege, hat 3ht^

©ohn nid) fd)on mieber ’ne ©chugmunbe erhalten?"
ZI)oma, Zer 3agcr(cUl 12
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,,©d)ugn?unbc . . . baö fomnit bod) öfter

öer? ®en>ß(}nlid) nn geiertagen, maß?"

„@r iß no nia net auft g’fd)offen n>or’n ..."

„Überhaupt nid) . .

.

baß glaube td) Sljnen . .

."

i^err gel)fe Iad)te l)erjl)aft.

„7l\i tt)ia felbigömal, wo ©’ ibn g’fe^g’n ^amm..."

,/3d) ^abe nifd)t gefel)en, unb waö id) nic^ fe^e,

glaube id) nicht, genau fo wie ber alte ©ernfew

worber in bem fleinen .^aufe ba brfibcn . .

."

2)ie ,Oßt§tn fah il)u oerfiänbniöloö an.

„5ja — ja, gute grau, 3l)r ©oI)n ocrjieI)t bie

©ad)e, aber mir fann er nich mel)r, fagen ©ie i()m,

unb wenn id) mir mal ’n ?od) in ben Ä'opf falle,

bann erfinbe id) auch ’n iXoman. ’n 2(benb!"

@r nidte hcwblajTcnb unb ging.

„3e^t werft aß felm glaab’n, ba0 er fpinngiftig iß."

„Den h«n i fei gar it ocrftanb’n . . . waö hnt

er g’fagt, oon an Sod) im Äopf .

.

„gud)öteufelöwilb iß er . .

."

„Unb baß ba Soiöl alle geiertög aufi g’fd)ofTen

werb?"

„(5r hnt bt hnlt babledt . .

."

„5Ö3aö braud)t mi benn ber bableden? 3e$t mag

i fd)0 gar nij mehr hßr’n."

Unb bic.Oct§tn fd)lug bie Äüchentüre hinter fich ju.
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3n)et ®enbarmcn unb ein 3äflcv flingen auf

ba6 Ärciöingcr 3fmucfen ju.

„3(()an! ^at’^ wicber waö?" fügten bic 9?ad)»

barn, bic auf ben äötefen arbeiteten.

Der Äommanbant Obcrjotlncr rüttelte an ber

»^au^türc; ftc n?ar rtcrfcbloffen. @r öcrfuci)tc cö

fcitn)ärtö, beim Eingang in bie Äücbc; aud) ju.

(Sr fd)aute burd)^ ^cnfler in bie ©tube; nie«

manb ba.

3c$t fd)Iiirftcn 2:rittc oben auf ber 3fltane, unb

eine fcbrillc ^rauenjlimmc rief Ijeruntcr: „2Ba^

geit’^?“

„©taat^befud), ^rau ÄreiKinger. SWad^en ©’

auf!"

„3 braud) foan SS’fuad)!"

„92id)t lang ®’fd)id)tcn madjen, gelt! @ie feiv

nen fTd) fd)on au^, eö i|l nid)t ba^ crflcmat . .

.

©oll id) ben ©d)lofTcr I)oIcn laffen?"

Die ©timmc entfernte fid), näl)erte fic^ unten

ber ein ©d)lüffcl mürbe umgebrel)t,

unb bann flanb unter ber offenen 2:üre ein alte^

3Bcib, ba6 bösartige unb fd^cuc 23!idc auf bic

SOZänncr warf.

„2Baö bcbcut’ nad)a bß^?"

„?0?ad)cn ©’ ^(a$ unb flrdubcn ©’ 3t)nen net

lang; mir l)alten «Oaußfud)ung. 2öo iß 3l)t ©ol)n^

ber .^anß ÄreiHinger?"



„Der iö l)cut fruaf) in b’ @tabt cini."

„®o?“

„3att)o^f, in jb’ Älinif, tt)eil er migljanbelt roor’n

i^, Don fo an ?arfel, Don fo an groben .

.

„Sä ... to . .

.

tä! Waffen ©’ 3br 9)?auln)erf

net fo fpajieren geijen!“

„3^ oieIIeid)t net ioaf)r? .^interruef^ nieber#

g’fd)lagcn bat ’n ber . . . ber . . ©ie febrie

Soi^I an. „2Cber bö^ntal sablfl bir Äöflen gnua;

ba .^an^ nimmt fi an 3fboifat’n, unb ber werb

bir’^ fd)o joag’n, ob ma’r an SWenf^en a fo miß»

banbeln berf, ber mo gar nij to b<it • •
•"

Soi^t gab feine 3(ntioort.

„93eim ©cbtoammerlbrod’n i^ er g’men, unb ba

B er in b’ 9?ad)t eini femma unb b^t jt mit ba

Satern an SBeg g’fuad)t, unb ba müagt er jt nieber»

fd)iag’n taffen ..."

„3c^t fdjreicn 0’ net fo . .
.

gel! 3bi-‘cn brauen

©oI)n fennen mir, unb menn er b’ ©teinpilj mit

ber ?Hebfd)Iing fangt, fommt er I)alt in Ung’Iegen*

beiten . .
. fo, unb g’rebt mirb nimmer lang . .

."

Die 3tlte gab bie Sure frei, aber nur für bie

©enbarmen; alö ?oi^I eintreten tooCIte, fd)ric fie:

„Äoan 3asa taf i net eina! De SKorbbrenna tajt

i net in mei .^au^I De mo an Äorbt umbrad)t

bamm ..."

Der Äommanbant fagte rubig: „SGBiffen©’ wa^,

i8o

Digitized t.,



bfctbcn ©’ f)eraußcii; tct) ruf 3l)ncn, mcnn’^

grab nottucnbig wär."

Coi^l war rcd)t; er ging I)inter ba^

fd)on um ber SKcugterbc bc^ ^Ietfd)ad)cr ®ibi

au^juweic^cn, ber am 3aune hinter einer ^afel«

nuPaube lauerte.

93or bem ^o4fd)uppen fe^te fief) Soiöl auf einen

.^acffIo$, gähnte ein paarmal unb wollte auf bie

©enbarmen warten.

9)?it einemmal flieg er einen leifen ^fiff au^.

®r fah im weid)en 93oben beutlich bie gußfpur

beö Äreiüinger; fie führte jum .^oIjfd)uppen unb

wieber jurücf
;
unb noch wa^ 2luffäüige^, ©ägfleie

war in ber gäl)rte.

Soi^I fchaute nad). 15a flanb eine groge Äige,

halb mit ©ägfleie angefüllt; am 58oben lag ba»

öon etwa^ oergreut. Offenbar hnttc |Td) ber Äreil#

linger baran ju fd)affen gemad)t.

?oi^l woHte auf bie ©enbarmen warten unb

fe$te gd) braugen wieber hin.

25er Äommanbant h«tte injwifchen mit feinem

Untergebenen aKeö burd)fud)t unb nid)t^ gefunben;

SSetten, Ääften, hnUc er burd)wül)lt, ben 93oben

hatte er abgeflopft, aud) in ben Äamin hnUf cv

hinein geleuchtet.

3(nfangö war bie 2llte mürrif^ unb oerbroffen

hinterbrein gegangen, allmählich taute ge auf.



„Döö tt>oag ma fd)o," fagtc |ic, „ba§ bc ©rf)an»

barm eaJ)ua unb ©c^ulbißfcit tean, uub ba

fagt ma ntj, aber fo a grcana ©pigbua, fo a

?cutfd)inbcr, ber bat foa Slecbt ba bcrin. ©cit

beixf, müafTcii mir tcibcn üon bera 95aubc, an

Äorbi bantm f’ umbracht, unb gang’^ mit’n

^anfcn auf a ncu’^ o. 2)cr feil ba braugben,

ber bat eabm ütaebe g’fd)U)or’n unb lüagt auf ben

arma S0?enfd)en aufi .

.

3bre ©efpräcbigfeit machte fie bem Äomman*

bauten nur öerbäd)tiger.

„jDa§ ber Äreiflinger fein @’n>ebr bat, ba^

gibt’^ net," fagte er. „2(lfo bat er’^ uerfledt..."

„@’mi0 net, ^err Äommanbant. 2(mal bat er

oan^ g’babt, b6^ batnm f cabm gnumma, uorig^

3abr in Äreutb brin."

„Der bat fd)on lang mieber ein^ . . . 2lber ber

Teufel meiß, n>o er’^ bat; mabrfebeinlid) augerm

.^auö."

©IC gingen no^ mal in bie ©tube, fdbauten

unter bie 95önfe, unterfuebten bie Decfenbalfen,

nichts.

Da fiel bem Äommanbanten etma^ auf. 3n ber

(Sde flanb eine Söanbubr, ein langer, bemalter

Äajlen; ber ^erpenbifel tiefte nid)t.

„©tel)t bie Uhr?"
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„<Sd)o lang; bö^ @(ump ()amm mir oft ri(^ten

taffen, aber jie gebt net ..."

Der ©ebanbarm trat öffnete ben Äaflen,

griff hinein unb tangte einen gut gearbeiteten,

üiemli^ neuen ^ucbö^mitling

„2(ban!" lachte ber Äommanbant.

„3ff baö fein ©’roebr?" fragte er bic 3üte, bie

mit uor 2Öut funfelnbcn 3Cugen »or it)m jtanb.

„3cb fenn euch ja . . . ihr . . . na, oorläufig tjamm

mir amat ben 3n>tßing. nij mehr brin?"

„9tcin, i^err Äommanbant," melbete ber @en*

barm.

»3e$ gehn mir nauö jum ^eig; ben mirb baö

©’mebr intereffieren; ich glaub, er bat febon amat

SSefanntfebaft bamit g’macbt . .

."

„De SSücbö g’bört gar it an .^anfen," freifebte

bie 3(tte. „De iö no oom Äorbi ba, unb böö fann

i mit an @ib befcbmör’n . .

."

„Döö fommt 3b»a net hart an, aber fo leicbt

gebt’ö net, unb böö ©’mebr iö no fein 3abr ait,

baö feb icb auch. 3((fo, je^t fct)auen mir nauö."

?oiöl erflärte bie 93ücbfe für nagelneu unb gab

bie SWerfmale an.

„Daö haben mir halb; ber 2:ötjer 25ücl)fen*

macber mirb’ö febon miffen . . . noch maö?"

„3n ber Riffen bort foHt ma nad)fct)auen . .

."

Der ©enbarm trat binju, räumte bie ©ägfteie
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(

tt)cfl,unbcinc3ifl‘irrcnf^ad)tcl öoll Patronen, jmei

?Äct)t)C(fcn in Rapier cingewidclt unb SKcffing*

brä()tc famen jum 93orfd)cin.

?oiöI a»f einen 9lel)becfe bie beut»

Hd)en ©puren einer T)ral)tfcblingc, ba^ orme 3:ier

batte ficb offenbar oerjweifelt bagegen gett>el)rt.

„3eöt werben wir ben braoen Äreiüinger in

bie rid)tige Älinif liefern .
.

fagte ber Äom»

tnanbant.

bat ber 3aga einig’flecft, ber Suba^l"

,,©^on recht; wir finb fegt fertig."

2)ie ©enbarmen nabmen bie gefunbenen ©egen»

fldnbe unb gingen mit Soi^I weg.

2)ie 3ilte fd)rie ihnen nad), folange jie in ©ebweite

waren; lauter ^reunblidje^, wa^ bie 9?od)barn

mit ©eldcbter unb 3urufca erwiberten.
* *

Soi^l ging mit ben ©enbarmen 3um 2)?otor|leg.

3(uf bem SQBege begegnete ihm bie gamilie 5«bf^»

^apa, SDZama unb ^O^nnp, ade jur 3(breife fertig.

Die Äöcbin unb ba^ Dtenflmäbcben trugen

2:afcben unb ^utfcbadbteln, unb ber Äne^t ber

©neiblin fuhr jwei große Äojfer auf bem ©ebub^

fanen bmterbrein.

,,3fd) . . . Soi^I
. ,

. fel)cn wir un^ bod) nodb • .

."

fagte ,^ennp freunbUeb.
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„5af)rcn <Bie l)eut fd)o wcfl?"

„äöugtcn 0ic baö nid)t?"

„3 bin crfl geflcrn auf b’ 9lac^t I)oam femma . .

.

aber fd)neH gangen."

„2ßarum I)aben 0ie ftc^ etgeiUlid^ nid)t mel)r

fc()en lafifcn?"

„3 bat> ntir benft, ©ie bleiben no länger, uub

nad)a, t war l)alt auf ber .Jütten."

„SBenn id) wieberfomme, ba^ ^^nflerln ift 3^nen

nid)t gefd)enft."

„l)e ©traf iö net fo grimmig, gräulein, aber..."

„3mmer nod) aber?"

Soiöl lad)te.

„Ob’^ no gel)t. 3u bem ®’fpaß g’l)ört a le»

biger 95urfc^."

©ie fab il)n an; e^ war eine ji(^tlid)e Ser»

änberung mit ibm oorgegangen; fo oiel freier unb

unbefangener war er.

„4»ei0t baö?"

®r niefte fröl)Ud).

„©ic waren bo(^ fo bartb^^’itg gegen bie armen

2)?äbd)en b«r?"

„(S^ ftimmt nimmer afle^, wad i felbig^mal

g’fagt bat."

„?oi^l, baö ifi aber auch febueü gegangen."

„2öia ba 93li$; cing’fd)lag’n unb brennt . .

."
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müjTcn ©ic mir crjäi)ien .

.

„SQ8enn ©’ micbcrfommcn, gräulcin, l)cut ^at

bc @’f(^ic^t no foau ©c^lug."

„4>enn9!"

2)ic a??amo rief ungebulbig.

„2iifü wenn id) micberfomme, unb bann mit

einem feijr ()übfd)ert ©c^Iugfapitel. 3(biö, Soi^ll"

„93füab ®oob, ^räulein, unb oergejfen ©’ an

5:egernfee net ganjl"

©ie minfte freunbli^ juruef unb eifte bann auf

ben SKotorjieg.

Soi^i folgte in einiger Entfernung mit ben ®en*

barmen.

.^err 5^l)fe blidte ju il)m l)inüber; er mürbe

unrul)ig, moütc noc^ ein paar SQSorte mit bem

jungen 3Jlann fprec^en unb moQte mieber nid)t.

möchte eigentlid^ mijfen, marum bie ©d)u^#

leute ^ier finb .
.

fagte er.

„SSermutlid) mieber fo ’n baprifc^er ?eberflrumpf*

roman/' ermiberte bie SDZama.

„3c^ miß mal . .

."

„®el) nic^ meg! 2)aö SOiotorboot mu0 gleid)

fommen . .

."

»3 — ja bod)! 2Dad fommt un^ nid)t au^."

Er eilte auf ?oi^l ju.

„©agen ©ie mal, ^at’^ ba ma^ gegeben?"

„Dermifc^t l)amm ma’r oan."
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„@rn)ifc^t? ’n — 2Bilbercr?"

„3a."

„«Ont . . . mrflic^? 9^id) wicber 0)?umpig?"

„3 ocrftel) net .

.

^e()fc fat) ben jungen SWenfc^cn crnft unb uor#

rourf^üoH on.

„Daö tt)ar ntdj f^ön, ba^ Ijätten 0ic nid)t

mad)cn foöcn. ©te merftcn natfirlid), baß id)

3I)ncn unbcbingt glaubte, unb ba war’ö am @nbe

fein .SJunflßücf. SOBirflicb nidj .

.

„3 »t>oaß net, *^err gcljfc .

.

„9Öenn @ie ’n @la^ über ben 2)urjl gctrunfen

Ijatten, fonntcn ©ic mir ba^ ungeniert fagen unb

brausten mir feinen Sdren aufjubinben."

„3 »erftel) foa 2öort ..."

,,*^cinrid)!"

grau gcfjfe mar fcbr neruö^, benn ba^ SWotor«

boot legte eben an.

„91a aifo, be^mcgen feine geinbfc^aft nicb!

mar mal tüdjtigc^ 3ögcrlatein . . . ma^? 3lbiö,

?oi^l!"

reidjtc bem 3dger flüchtig bic .^anb

unb eilte ju feiner gamilie.

Soi^l fah ihnt erßaunt na(^.

„3cöt moaß i net .

.

3lber er mußte auf ben Äommanbanten adjten,

ber ihm raf^ mieberholte, ma^ er tun merbe.
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©enbarmen ftiegeu alä bie (e$teu ein.

SWotorboot fließ ab.

njinfte läd^elnb mit ber .^anb, .^err

get)fe nicftc immer noc^ »ormurf^noU mit bem

Äopfe.

3ibiö — 3(biö!

Soiöl I)atte ben .^ut abgcnommeu unb faff il)nen

na^.

Dann manbte er fid) um unb ging langfam ben

©teg entlang.

„3e^t moaß i net, fpinn i ober fpinnt er .

.

*

„@uat l)ajl bei ©ad) g’mad)t," fagte ber alte

gefll ju ?oi^l. „3^ a fauber^ Sagerflüdl, mann

ma’^ fo ^ört. Unb ber Äerl! 9lo, ba bleibt b’

Lumperei in ber Sermanbtfc^aft. Sörao! ©d)6

l)afi’n abpaßt. SBart, je$t btib i ma^ für bi."

(Sr nahm ein 9lel)gcmid)tl, ba^ neben bem 95ilbe

be^ berül)mten 3dger^ ©rafen 3(rco l)ing, t>on ber

S33anb herunter.

„SBia g’fallt’^ bir? ©d)aug bir amal be iHofen*m ol"

„.^crrgott, i^ bö^ maö ÜlobeB!" fagte Soi^l ?

bemunbernb. „©o fc^ö perlt, auf unb auf." i

„©oltbene fan net oiel g’fcboffen mor’n; i bab •

bea 95od beim Sölatten friagt, auf ber SHeureutb.
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©igentli I)ätt t abltefcru müajTen,

aber ber ^rinj Äarl fatjen. @r

g’mcrft, wia batt bag b^rflcbcn b^tt. ,58’balt%‘

bat er g’fafl^* .Sür btd) i(l e^ ein 3fnbcnfen.‘

3^ aa oan^ blieben an a feböne ^ürfeb unb an

ben guat’n ^errn. Unb je$t fd)enf i’d bir."

„@eb jua, bö^ fa j’üiel . .

."

„Ü^imnt’^, fag i, n?ann’^ bir a mact)t."

„71 ^reub wobi/ aber .

.

„®’bßrt f(bo bei; bei bir i^ guat aufg’boben.

SQBer n>oag, n)o’^ bi’fant, wann i amal fUrb."

„üla fag t »ergelt^ @ott, i ba^t’^ in ®bten."

„2)ö^tt)oafli; unb je^twifl i birwa^ öerrat’n,?oi^I:

i bin a weng bn^b g’wen auf bi be Ie$t • •
•"

„SBaar ja net au^!"

„@’|lell bi net a fo, SKannbei! Du b«fl nii

febö aufft$en iaffen mit meiner Sugl 2Ba^ moanjb

benn, wia mi mei 3f(te j’f<nnnibiffen böt? 3 tnacb

bi woafi @oob wia franf, fie uerjäblt’^ <^ame*

rabinnen, — unb baweti bodt mei ?oi^l bet be

©ummafrifcbla ..."

„9Rir ii 3ctt lang roor’n baboam."

„^reili. Unb ba b«l^ bu bir um a nette Unter»

baltung g’fd>augt? D’ Seitnerin b^t bi fd)0 ua»

beirat mit bem faubern ©tabtfräulein."

„71 fo a ©djmarrnl"

„0d)marrn? 2(ber g’fpeijl bättfl’n bo,gern?"
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„Da war gar nij bro ..."

„Dö^ fcH j’wibcr. Son bc ©’fpajTetcIn, bc f’ oan

nad)fag’n, ärgern oan bloß be, »o nij bro ..." i

Soiöl Iad)te. i

„Du warft foa (Suata ..." \

„3’fluflt . .

.

bö^ I)oaßt, j’bumm, wia’r a jcbcr.

SÖann ma att ficd)t ma crft, wai nta »crfammt

bat. 3(bcr bö^ ba, woaßt, aa foa 3’fawnta*

ßanb net g’wen . .

."

„ 95al i b^r fag, ^cßl . .

."

„3Öoaß fd)o. 3^ a 2:anblcrci g’wen, wta’6 bc

nobligen Fräulein a biam gern bomm. 3^ wir aa

fd)o pafßcrt, wia’r i jung g’wefn bi, baß mir fo

wa^ g’fall’n bätt. ©ic waar’n ja net j’wibcr, bc

®’fcöinncn,abcr fo bint nad)i ftbliafn al^ 95eibirfd)l,

unb j’Ic^t bo oertricb’n wcr’n . . . bö^ i^ nij."

„3 b<t^ • •
•"

„SBoaß fd)0 . . . ©ebaug bir nur ba um wa^

©auber^, wo bu ba ^ta^biffd) biß . .

."

„Äannt ja Icid)t fei, baß i oani aufganga bätt . .

."

„Äreujfaferabi! Söaö fagß b’ fe$t!"

@r f(^autc ben fauberen 93urf(bcn prüfenb an.

„3^ wir fd)0 fürfemma, alö wann bu wn^

SSfunber^ bdttf^/ wia’^ b’ bei ber Sür cina biß.

.^aß flw ©erg a ©cbmalßücfi auftroffa?"

„3f gang a rid)tigö; unb feit ß nij mit’n 3’famma*

ßanb . .

."
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„3f$ . . . unb be f)at bc anbcr vertrieben?"

„1)öö bat’^ ja net braud)t."

„3 ttjoag net, 9)?annbet . . . aber bö^ je$t

gteirf) . . . 3^ f a .^iefige?"

„2?o ?enggria^; me^ra fann i f)cut no netfag’n."

„53raud)t’^ net aa, unb i n>ünfcb bir ba0

aß’^ guat nau^gel)t."

„(S^ gebt fd)o."

Der 3ffte fd)munjelte unb fagte bann: „3^0^

nutß i bir no n^a^ beid)t’n. 3 bab bi a toeng

fd)lcd)t g’mad)t."

„©d)(ecbt g’mad)t?"

„3a bei bem feß’n berliner

ö^b^ a Siad)t auf; brutn bat ber fo

g’ipaßig baberg’rebt. 5Öa^ bafi benn g’fagt ju bem?"

„(5r iö ju mir eina femma unb b^tt nti gern

au^g’fragt; mia viel SBilberer baß i berfd)ofTcn

bab. SBart SKannbei! bab i mir benft, bu fimmfi

mir grab red)t. Unb meit er von feiner greunb*

febaft mit’n Soi^I g’rebt bat, bab t mir benft, von

bera muaß t’n furicr’n. 9Io ja, nad)a bab i’^

eat)m fo bi’ö’Tieb’n, al^ mann bö^ a ©cbminbel

g’mefen maar mit bein ©d)uß. 311^ mann bu im

iXaufd) auf an ©toa bi’ö’faH’n maarß. 3 bab

fd)o mebra ?eut ang’log’n, aber fo fd)ö bat mir

no foana au^ ber ^anb g’freffen. Unb bir glaabt

ber nij mel)r."
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?ot^l brad) in ein b^ribafte^ OcIäd)tcr ouö.

fo . .
.
je$a . . . bc^mcg’n I)at er g’fagt, i

tjätt’n net a fo o’lüag’n foO’n .

.

„9^ij für unguat, gcl?"

„®’n>tß net, obwohl bo§ .

.

„3 moan, obroobl bafi niinma broud)t bäit;

t bin fd)o furiert g’n>en."

„35on bera SWebijin ba^ i nij g’ioigt. Daß bu

am 93erg fo a bcilfam^ 2ranfei friagt baf^/ ba

mar mir nij befannt. 3fber je^t bift b’ g’funb, unb

bo^ i^ b’ Hauptfach."

„3^ aa unb i banf bir buU f<bß/ baß bi bu aa

no plagt bufi für mi."

„«Out ffi finna."

^eßl iad)te, baß fein meißer 95art macfeite.

„@eb|i fd)o?" fragte er, ba Soi^l aufßanb unb

feine 95üd)fe au^ ber @cfe bolte.

„3u. «O^ut freu t mi außi in^ iXeoier."

„Üia bfüab bi!"

„®rüaß bi @oob, alter planer, unb nomal fcbön

Danf für’ö iXebg’micbtH"

Soi^l mad)te auf ben SBeg. mar ein

milber 3(benb; mie ßüfßge^ @olb lag ber ©onnem

fcbein auf ben ffiiefen unb um bie 58erge mar ein

feiner Duft.

Der ©ommer ging ^u (5nbe.
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5:boma

Slltmct) ?

€ine b^itcrc ©ommergcfcbicbt«

STuflage 50000

Ble^ofl, Söetlin: @in gefllücftet Serfud)! 3:f)omo l)ot fl(^

unb und ben fomifc^en 9toman gewonnen. X)ad $omif(^e

in ben SBegebniffen, in ber J^anblung, bfefed f)eOtbnige ^d)ern

»erftecfter ?aune, bte .©elterfett etned überlegenen ©elfled, bet

bod) »lebet ein »erflebenbed J&erj Im IBufen trägt . . . Dad
)lfd)t tmmerwät)tenb In luftiger 0atlre auf. 2)abel fc^llbert

l£t)oma ble 9Renfd)en mit einer unermübllc^en 3ronle, ble

fietd neue Ängriffdpunfte entbetft. ©o aerfäßt bad @anae
vielfach In @lnaelbelten , ble In geft^loffen bon wunber«

famer garbigfelt ftnb. 3tber blefe ÜRannigfaltIgfelt ber »cd)«

felreld)en 93llber »Itb bocü »lebet bon ber ©efamtelnfteOung

bed SBetfed aufammengel)alten . . . 2tber bad l)errll(^fte t)at

^t)oma »lebet In ber 6l)ararterlftl( bet 3t0uren gefc^affen . .

.

00 mu§ feber Sefer bad bergnügllc^e 93ud> Ilebge»lnnen.

güt ble bcutfd)e ?lteratur Ifi bad SBetf eine bebeutungdboße

93ereid)erung.

SRüncüener fßeuefte 9ta(ütl^ten: Z)le 0ptad^e ber Sanb«

leute gibt $l)oma, »le Immer, boßenbet ed>t unb mit aß

ll)ren „gelnt)elten" »lebet, aber auc^ ble ©etllnet unb ble

6flerreld)lfc^e 0(^»afemanlet bel)enf(^t et birtuod.

25er 95unb, 95crn: 25lefc ®ef(üld^te einer baptlfi^en 0om«
merfrlf^e »Irtt felbet »le eine ©ommerftlf^e aufd ®emüt,
»le eine ©ommerfrlfc^e bet Literatur, ^aft unb grlfd)e,

©Igenart unb ftö^Ud)et SWünc^ncr .Junior, blefe SSoraüge ^
2ub»lg 3:f)omad fommen auc^ In blefer ©ommergefc^tc^te

präd)tlg aut ®e(tung.

SScrIag öon 3(lbert ?angcn, SWüncben
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Erinnerungen

5luö Äinbheif, Sugenb unl> 55eruf

STuflage 20000

@^(efif(!^e Scitung, SBre^Iau: 9lod) nie I)<it $f)oma,

bet Serfaffet bet „?ou«bubengef(^i(^ten", ber biffige ©pbttet

bet „gUfet*95ticfe", einen fo »amen, pon Jget^en fommenben
unb ju J^etjen get)enben 3:on gefunben, ald in ben etfien

Kapiteln biefet Stinneningen, in benen et pon feinet 3ugenb
et)äl)lt.

gtänfif(^et Äutiet, SJlütnbctg; 3ebet 58aper mügte

biefet ®repiet be^ fembaperfc^en a3oIWbid)terÄ gelefen haben.

dlationaljeitung, 93etlin: ifl ein lieben^wütbige^

SBuch, fd)li(ht'nicnfchli(l), wal)' «nb »am in 3;on unb 3ni)alt,

unb ed ffif)tt un^ aud Sub»ig $i)a»ad SBalbe^heintat but(h

feine ®d)ul> unb iSef)t)eit, butd) feine furjen furifiifchen

3ahre, bi^ hinein in bie ©egenwart, ba „^etet ©chlemihl"

bet geiefenften einet unter J5eutfd)lanb4 J^umotiften, unb
pielleicht feht ihr grbgter, in feinem 3:egemfeer J^aufe „}u

ben Sergen feiner .ßeimot hinüberfieht".

ÜWönchenet Beitung: jDie tebliehe 3frt bet DatfleUung

macht und biefed Such bed Sehend fo lieb ... @d ifl fo

f^6n, »eil cd fo fehmuefiod ift, unb immer tief unb treu. . .

.

^(turgefchichte für bie Übcricbenbcn; bad ift ed. 9Bct ein*

mol bad alte liebe ÜKünchen betSOer unb 90 er 3ahre »icbet

erleben »iü, ber finbet cd bei ?ho»a. J^ier ift ed »ic ein .§ort

behütet . . . Siel Äöfili^ed erjShlt bet iJichter Pon feinen

gahrten in bie ®elt. ©eine @tlebniffe in Serlin, SBien,

^arid unb 3taiien gehbren ju ben perlen biefed Suched.

SBcrIag »on 2(lbert langen, SWüneben
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5®erfe Bon Su6wtg S^oma
Erinnerungen, Q(ud ^inbbeit, u. ^eruf 20. Saufenb

Der äBittiber, QJauemrontan 18. Saufenb

!Knbread 93ifl, SSauernroman 32. Slauf^enb

!2ntai(f), .gieitere ©omniergefd)id)te 50. Saufenb

©er SodBrlotdl, 2egernfeer Oefc^idjte 20. Saufenb

Cauöbubengefdjidjten 85. Saufenb

3;ante grieba, 9teue Saudbubengefcbicbten 58. ^aufenb

^letnflabtgef^iibten 30. Saufenb

Sßriefwedjfel eined baprtfcben Canbtagd«
abgeorbneten 55. iSaufenb

3ojef gilfer« Sßrtefwejel. 30.$aufenb

97acbbardleute, Erjäblungen 17. $oufenb

©ad ^dlbiben, 92ooeQen 30. ISaufenb

g r t c 0 1 a , SBauerngefcbicbten 1 7. Saufenb

©er betlige J^ted, 95auerngef(^td)te 10. Saufenb

^ocbieit, 15auerngefd)td}te 19. itaufenb

‘Äffeffor ^arld)en, .^umoredfen 50. 2:aufenb

©ad Aquarium, .^umoredfen 20. 3!aufenb

SWoral, Äom6bte 17. Jaufenb

©te SWebatlle, Äomibte 13. Jaufenb

©te Cofalbabn, 5tom6bie 12. Saufenb

Erjler Älaffe, 18auernfci)n>anf 14. Saufenb

Cottcbend ©eburtdtag, Cuflfptel 9. Saufenb

©ie ©tppe, ©djaufpiel 3. Saufenb

STtagbalena, 93DlFdft&(f 7. iSaufenb

©ad ©^ugltngdbetnt, ^urledfe 5. Slaufenb

©er erffe Tlugufl, 3»c< Einafter 10. Saufenb

IBrautfdjau, ©rei Einafter 5. Saufenb

SQalbfrieben, SiiOfpiel 5. Saufenb

©eUbnite ©d)Wtngen, Suflfpiel 3. 2aufenb

„‘Peter ©cblemibl", ©ebtdjte 5. $aufenb

.^eilige 9tad)t, SBeibnai^tdlegenbe 5. itaufenb

@efd)id)ten, itudgetcdblt »on S33. ». 2)?dIo 30.Saufenb

SBcrIog öon 2(Ibcrt Sangen, SO?ünrf)cn
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